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Der Ski in seiner militärischen Bedeutung.
.Jeder Sport hat seine Bedeutung für das Heer.«

Mit sechs Bilden) im Text.

Also Sport und Heer, zwei fast diametral sich entgegenstehende Be-

griffe, sollten hiernach sich die Hand reichen? Der Zeitvertreib, die Be-

itiia 1.

lustigung, oder wie man sonst das englische Wort übersetzen will, soll

dem Heere, dieser ernsten Institution, dieser Volksschule par excellence

zu ernsten Zwecken, zum Zwecke der Verteidigung des Vaterlandes

*) Die Iwigegebeiien Bilder lassen die verschiedenen .Stelinngen erkennen, die

der mit Ski bewährte Schütze beim Gel>ranch des Gewehres einnehmen kann.

Kri*KfUcbBi«cht Ztitaebrift. 1904. 1. Heft.
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2 Der Ski in seiner militärischen Bedeutung.

dienen? Und doch! Pro patria est dum ludere videmur! Ein Blick auf

das Zweirad, den Luftballon, die Kriegshundo und ähnliche Dinge genügt,

den eingangs anfgestellten Satz, einem interessanten Aufsatz der »Revue
militaire suissec entnommen, als zutreffend zu bezeichnen.

Im »L’esercito italianoi lesen wir, daß in Italien seitens des Kriegs-

ministeriums die Einführung von Skien bei den Alpentrnppen verfügt

sei, nachdem die bezüglichen Versuche die Zweckmäßigkeit dieses Be-

förderungsmittels für einen Feldzug dargetan. Jede Alpen-Kompagnie hat

zufolge dieser Verfügung unter ihren Führern drei Skiläufer, die dienst-

lich mit den erforderlichen Skien ausznrüsten sind. Während der winter-

lichen Truppenübungen sind mit den Skiläufern besondere Übungen in

folgenden Dienstzweigen vorzunchmen; Aufklärnngsdienst, Sicherheits-

X

Bild 2.

und Verbindungsdienst, Besetzung wichtiger vorgeschobener Posten, Melde-

dienst. Zu diesen werden I>eute verwendet, die einen besonderen In-

struktionskursus im Skilauf durchgemacht haben, der vom Korpskomman-
deur jährlich zu gegebener Zeit und an geeigneten Orten veranlaßt und
beaufsichtigt wird. Der Instruktionskursus muß vor Beginn der Winter-

übungen der Truppen beendet sein, damit diese rechtzeitig im Besitze

gut ausgebildeter Skiläufer sind.

Während also in Italien diese eine nunmehr eingeführte Einrichtung

sind, bestrebt sich die Schweiz, ebenfalls zu einer solchen zu gelangen.

Hier haben sich besondere Vereinigungen zur Erreichung dieses Zieles

gegründet, welche jährlich im Januar Skiwettläufe veranstalten, und wie

ernst es diese Vereinigungen mit ihrer Aufgabe im Interesse des Heeres

nehmen, geht aus den Bedingungen für das dabei besonders eingelegte

Wettlaufen mit Hindernissen hervor: die Militärpersonen sollen mit Ge-
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Der Ski in seiner militärischen Bedeutung. 3

nehmigung der obersten Militärbehörde in Uniform laafen; vor Anknnft
am Ziel Schießen vom Ski aus gegen Fallscheiben, zu welchem die Mu-
nition erst am Start ansgegeben wird. Anzug: Joppe, Käppi, Säbel oder
Bajonett, Kartusche und Büchse.

Auch im Januar 1903 hat ein solches Wettlaufen stattgefunden; wir
sind in der Lage, Uber Verlauf und Ergebnis desselben unseren Lesern
Näheres mitznteilen. Man wird ersehen, welch' hohe Bedeutung der
Ski für die Heeresverwaltung haben muß. Im Anschluß daran sollen

dann einige besondere Punkte in dieser Richtung hervorgehoben werden,
wobei wir den lehrreichen Ausführungen der »Revue militaire suisse«

folgen, die auf ausgedehnten Erfahrungen im militärischen Skilaufen be-

ruhen. Das wird um so willkommener sein, als ja bekanntlich auch in

Bild 3.

unserem Heere diesem »Sporte Aufmerksamkeit zugewandt wird. Jüngst

hat z. B. das FVldartillerie-Kegiment 7« im Feldberggebiete ein Scharf-

schießen abgehalten, bei dem auch ein Ski-Kommando in Tätigkeit getreten

ist. Die Schneeschnhläufer wurden zu Aufklärungs- und Absperrnngs-

zwecken verwandt, der Versuch soll ein recht befriedigendes Ergebnis

gehabt haben.

Das war auch nicht anders zu erwarten, soweit das Ski an sich

hierbei in Betracht kommt. Die Geeignetheit dieses Schneeschlittschnhs

im Gebirge, selbst da, wo keine großen, ausgedehnten Kennflächen zur

Verfügung stehen, wie sie die Ebene bietet, ist ja in der Schweiz und
in Italien durch langjährige Versuche, von Offizieren durchgeführt, un-

zweifelhaft dargetan. Diese haben sich hiermit große Verdienste er-

worben, vor allen war es der Generalstabsoffizier der Schweiz Iselin und

ein Hauptmann Repond, welche das Interesse weiter Kreise, namentlich

1
»
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4 Der Ski in seiner niilitiirischen Bedentnng.

ihrer Kameraden wachriefen und förderten. Iselin lernte den Gebrauch

des Ski in Norwegen, dem Heimatland des letzteren; Repond konnte von

dem im Januar 1902 stattgehabten Rennen berichten, daß ein Sergeant

der Gotthardtruppe alle ersten Preise davontrug und dessen Kameraden

die norwegischen Konkurrenten schlugen. Auf Grund dieser Erfolge

fordert denn auch unser Berichterstatter die Einführung des Skilaufes

auch für das Schweizer Heer. Doch ehe wir die Gesichtspunkte berühren,

die Iselin in betreff der Einrichtung des Skis, der Ausrüstung des

Läufers sowie für die taktische Verwendung des Skis vorführt, wollten

wir ja etwas Näheres über das diesjährige Rennen mitteilen. Es spielte

sich in Glarus ab und nahm seinen vielversprechenden Anfang mit einem

schweizerischen Meisterschaftsrennen über den Pragelpaß, den im Jahre

1799 General Suwaroff mit den Trümmern seiner Armee überschritten

hat. Der Paß liegt 1547 m über Meer, die Distanz Gutthalboden im
Murtatal bis Glarus beträgt 25 km. Start um 10,30 vormittags; man er-

wartete den Ersten in Glarus zwischen 2 und 3 Uhr nachmittags. Das Er-

gebnis war aber geradezu verblüffend. Es starteten im ganzen 23 Mann,
meistens Unteroffiziere und Soldaten der Gotthardfestungen, und einige

Glarner Bergführer. Gegen 12 Uhr war der erste schon auf der Paßhöhe,

und in rasender Fahrt gings hinunter in das Klöntal, dann über den

gefrorenen Klöntaler See hinweg, und bereits 12,58 nachmittags ging der

erste Läufer in Glarus durcli das Ziel. Er hat also die Strecke in

2 Stunden 28 Minuten zurückgelegt. In kurzen Abständen folgte das

Gros; Ifi kamen von den 23 ans Ziel, die anderen gaben den Kampf
auf, einige infolge Unfalls auf der Paßhöhe. Als Meistersebaftsfahrer ist

ein Kanonier aus Andermatt proklamiert worden. Am Sonntag fand ein

mid 4.
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Der Ski in seiner militiirischen liedeutnng. 6

Militärrennen mit Hindernissen und Schießen auf Skien statt, dem ein

Sprunglauf folgte, der uns aber hier nicht weiter interessiert. Die Militär-

attaches der deutschen und italienischen Gesandtschaften in Bern wohnten
den Rennen bei. Am Montag haben die Gotthardsoldaten den Rückweg
über den tiefverschneiten, etwa 2000 m hohen und 48 km langen Klausen-

paß angetreten. Das sind ganz hervorragende Leistungen, die ohne jeden

Kommentar für das Ski in seiner Bedeutung für das Heer sprechen.

Nun die Daten über das Ski selbst und seine Verwendung bei der Truppe:
Das Ski soll aus zwei Brettern hergestellt sein, seine günstigste

I.,änge beträgt etwa 2 m; die Breite im Vorderteil 10 bis 11 cm, in der

Mitte 8 bis 9 cm, im Hinterteil höchstens 10 cm. Was die Stärke be-

trifft, so soll dieselbe in der mittleren Partie höchstens 3 cm, im übrigen

Ui 1(1

1 bis 1 ,5 cm betragen. Auf eine solide Befestigung der Füße des IJiufers,

so daß diese nach hinten und vorn vollkommen feststehen, ist besonderer
Wert zu legen, und sie geschieht am besten mittels lederner Riemen. Das
I,ager für den Fuß maß sich diesem aufs genaueste anschließen, der Fuß
muß sozusagen mit dem Ski verwachsen sein. Wenn auch dauerhaft und
fest, so sollen die Metallteile möglichst schwach gehalten sein, damit sie

dem F'uße nicht allzu sehr die Wärme entziehen, was sich sehr bald

recht störend bemerkbar machen würde. Der Bergstock, Bild 1, (Rohr)

etwa 1,40 bis 2 m lang, darf nicht fehlen, auch nicht ein Vorrat von
ledernen Binderiemen. Der Läufer trage stets seinen sogenannten Winter-

anzug, vergesse nicht die Schneebrille, versehe sich mit einem guten
Fernrohr und einer Taschenlaterne, und alles dies bringe er mit den
l.ebensmitteln in seinem Rucksack unter. Es ist streng darauf zu achten,

daß der lünfer nur das allernutwendigste am l.«ibe mitführt, damit er



G Der Ski in seiner miliUlrischen Bedeutung.

möglichst leicht dahinfahren kann. Der Offizier lasse den unbequemen
und den Läufer belästigenden Säbel zuhause und führe statt seiner den
Revolver mit. Der Soldat trage die Waffe — das Gewehr schußfertig —
um die Schulter en bandouliöre und befestige eie mit einem kleinen Knopf-

riemen an der Achselklappe, damit er eie im Nu zur Hand habe. So
ausgerüstet, kann der l,äufer ohne nennenswerte Ermüdung in einer

Stunde 7 bis 8 km znrücklegen, unter günstigen Schnee- und Witterungs-

Verhältnissen auch mehr.
Was nun die Vorteile des Skis für eine im Schnee marschierende

Kriegstruppe betrifft, so soll unser Schweizer Kamerad selbt reden. Er
sagt: Eine der größten Schwierigkeiten für eine im Schnee marschierende

Truppe ist die Deckung nach vorn und hinten und nach den Seiten.

Der Sicherheitsdienst ist sehr mühsam und beschwerlich, die Spürschützen

sinken in den Schnee ein, kommen deshalb kaum vorwärts und halten

infolgedessen den Marsch der folgenden Truppe auf. Handelt es sich

darum, die Verbindung zwischen einzelnen Kolonnen herzustellen, so

wachsen die Schwierigkeiten, vor allem, wenn die Kolonnen im Talgrund
marschieren. Einige gewandte Skiläufer überwinden diese Schwierigkeiten

mit Leichtigkeit; weit der Truppe voraus, sichten sie die jenseitigen Ver-

hältnisse und melden das Gesehene, schnell nach hinten eilend, ihrer

Truppe, die so vor Überraschungen gesichert ist. Andere können als

Streifwache unter dem Befehl eines Offiziers rasch das Gelände auf

Hindernisse für die folgende Truppe aufklären und letzterer schleunigst

den für sie geeigneten Weg anzeigen. So übernimmt ein derartiges Ski-

Kommando gewissermaßen den Dienst von Kavalleriepatrouillen. Im Be-

darfsfälle begibt es sich auf einen bedrohten, vorgeschobenen Posten und

Bild 6.
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Die milit&rtechoische Akademie. 7

hält ihn, bis Hilfe da ist. Der Vormarsch nachfolgender Truppenkörper ist

um so leichter, wenn einige Skiläufer diesen vorauseilen und den Schnee
festschlagen. Beim Aufstellen der Vorposten und Feldwachen sind die

mit Ski bewehrten Männer vorzüglich dazu geeignet, die Verbindung
zwischen diesen aufrecht zu erhalten und Befehle zu Uberbringen. Richtet

man, soweit es angängig ist, Skirelais ein, so erhöht dies die Schnelligkeit

der Befehlsüberbringung nach hinten. Die Skileute vermögen, im Bewußt-
sein geräuschlos und im Vertrauen auf ihre Geschwindigkeit überraschend

aufzntreten, weit vorscbnellend, den Feind in größerer Entfernung von
der vormarsebierenden Kolonne aufznspüren und in steter Fühlung mit

ihm zu bleiben ; sie werden nicht die große Heer- oder Verbindungsstraße

hierfür wählen, sondern daneben ihren Weg nehmen. Wichtig siud die

Skiläufer für die Sicherung der großen Halteplätze, die sie übernehmen,
indem sie auf vorgeschobenen, das umliegende Gelände beherrschenden

Punkten sich aufstellen. Während des Gefechts kommt ihnen die Fähig-

keit sehr zu statten, in den Geländefalten und Senkungen rasch zu ver-

schwinden und sich so dem feindlichen Geschoß sowie der Sicht des Geg-
ners zu entziehen, was für die Auskundschaftung des Geländes und die

V’erbindnng der einzelnen fechtenden Abteilungen untereinander von
großem Nutzen ist. Dem zurUckweichenden Feinde bleiben die Skiläufer

an den Fersen. Auch im Unterkünfte- und Sanitätsdienst können sie

sich ihrer Schnelligkeit halber sehr verdient machen.
Nach dem Gesagten hält es unser Schweizer Kamerad für eine un-

abweisbare Notwendigkeit, daß auch die Schweizer Armee schleunigst mit
Skis ausgerüstet werde.

Zum Schlüsse sei nur noch hinzugefügt, daß auch unsere Heeres-

verwaltung, mit aller Aufmerksamkeit alles Neue verfolgend, das Ski, den
1 Benjamin des Sports., sich für den Dienst des Schutzes unseres Vater-

landes nutzbar zu machen, es nicht fehlen läßt. Die Berge des Riesen-

gebirges im Osten, die Höhen und Schluchten des Feldberggebietes im
W'esten sind dessen sprechende Zeugen; pro patria est, dum ludere

videmur!

Die militärtechnische Akademie.
Die bereits im Reichsmilitäretat für 1902 vorgesehen gewesene militär-

technische Hochschule, auf deren Wichtigkeit schon im Januarheft des

fünften Jahrgangs dieser Zeitschrift hingewiesen wurde, ist am 1. Ok-
tober 1903 als »Militärtechnische Akademie, ins Leben getreten. Eine

zahlreiche Polemik in den Tagesblättern wie in den einschlägigen Fach-

zeitschriften hatte die Vor- und Nachteile einer derartigen neuen Organi-

sation, wie sie diese Akademie darstellt, geschildert, und es dürfte daher

von weitgehendstem Interesse sein, einen Blick in die Dienstordnung so-

wie in den Entwurf einer Lehrordnung zu tun, welche bald nach der Er-

öffnung der neuen lehranstalt zur Ausgabe gelangten.

Bei der Gründung der militärtechnischen Akademie ist man an maß-
gebender Stelle wohl hauptsächlich von dem Gesichtspunkt geleitet worden,

daß die technische Bildung in der Armee eine nicht genUgeude ist, auch
eine genügende nicht sein kann, wie dies nuumwundon zugegeben wird.



8 Die militürtechnische Akademie.

und es daher eine ernste, wichtige Aufgabe der Akademie sein muß,
diese technische Bildung in der Armee zu verbreiten und, soweit sie vor-

handen, zu steigern.

Ferner soll es ihre Aufgabe sein, die Offiziere der Verkehrstmppen,
die Offiziere für die technischen Behörden und Anstalten sowie diejenigen

Offiziere, welche sich dort zur Verwendung im Ingenieurkorps vorbereiten

wollen, wissenschaftlich und technisch in der Art und dem Umfange vor-

zubilden, wie es das militärische Bedürfnis verlangt.

Danach also könnte sich jeder Offizier zur Verwendung im Ingenieur-

korps vorbereiten, während dies bisher nur für die Pionieroffiziere vor-

gesehen war, die auf der Artillerie- und Ingenieurschule ihre fach-

wissenschaftliche Ausbildung mit recht gutem Erfolg erhielten. Diese

Ingenieurschule besteht heute nur noch dem Namen nach, denn auf ihr

werden nur noch Pionierofflziere in einjährigem Kursus, nicht aber In-

genieuroffiziere ausgebildet. Wie sich die Ergänzung und Zusammen-
setzung des Ingenieurkorps in Zukunft gestalten wird, ist beute noch
eine offene Frage.

Die Akademie ist der Generalinspektion des Militärerziehungs- und
Bildungswesens unterstellt; der Generalinspekteur ist der dienstliche Vor-

gesetzte der Akademie, der mit den übrigen obersten technischen und
Waffenbehörden Verbindung hält, damit die fachwissenschaftliche Aus-

bildung nach deren Bedürfnissen erfolgt. Während somit die militär-

technische Akademie unter der obengenannten Generalinspektion steht,

ressortiert die ihr in manchen Stücken ähnliche Kriegsakademie von dem
Chef dos Gencralstabes der Armee. Gleich der letzteren steht an der

Spitze ein Direktor, der hier allerdings nur den Rang eines Brigade-

kommandeurs hat, welcher die Akademie in allen Teilen und Dienst-

zweigen befehligt. Ihm zur Seite steht ein Stabsoffizier als Direktions-

mitglied, welcher den Direktor nach dessen Anordnungen in der

disziplinären und wirtschaftlichen Leitung der Anstalt unterstützt. Ihm
sind die zum Besuche der Akiidemie kommandierten Offiziere sowie

sämtliche Mannschaften unterstellt, über welch letztere er die Disziplinar-

strafgewalt eines nicht selbständigen ßataillonskommandeurs hat.

Entgegen dem lyehrkör[)er der Kriegsakademie hat die militärtech-

nische Akademie einen aus etatsmäßigou Militär- und etatsmäßigen Zivil-

lehrern sich zusainmensetzenden Lehrkörper, dem außerdem einige aus
dem Etat der Akademie zu bezahlende Honorarlehrer angegliedert sind.

Zur Unterstützung des Direktors in allen Angelegenheiten des Unter-

richts besteht unter seinem Vorsitz eine Studienkommission, die sich

zusammensetzt aus je einem Stabsoffizier oder ausnahmsweise Hauptmann
a) des Generalstabes, b) des Ingenieurkorps, c) der Verkehrstmppen,
d) der Feldzeugmeisterei hezw. der ihr untergebenen Anstalten, e) der

Gewehrprüfungskommission und f) der Artillerieprüfungskommission. Zu
derselben treten mehrere Gelehrte, deren Zahl nach dem Bedürfnis

wechselt.

Dieser Kommission liegt zunächst die jährliche Aufstellung des

Stundenplanes ob; dieser gibt alle in diesem .lahr zu behandelnde Lehr-

fächer, die Stundenzahl der einzelnen Lehrfächer, sowie die Lehrer, ge-

trennt nach den verschiedenen Abteilungen an. Die Stndienkommission
soll ferner nach Aufforderung des Direktors geeignete Lehrer ermitteln,

sich in Fragen des Unterrichts auf Anforderung des Direktors oder aus

eigener Veranlassung gutachtlich äußern, die Aufgaben zur Prüfung vor
der Einberufung feststellen. Diese Prüfung erstreckt sich einstweilen nur
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auf Mathematik und Physik, und es ist der Generalinspektion überlassen

zu bestimmen, inwieweit eine solche vorherzugehen hat. Die Prüfung
besteht in der schriftlichen Lösung von Aufgaben in den Oarnisonorten

der angemeldeten Offiziere. Es werden fünf Aufgaben gestellt, von denen
drei der Mathematik, zwei der Physik entnommen sind. Von den ersteren

müssen mindesten zwei, von den letzteren mindestens eine bearbeitet

werden; zur Verfügung stehen zwei Stunden, während welcher Zeit die

Bearbeitung zu beendigen ist. Unter der Arbeit hat der Examinand die

dienstliche Meldung abzngeben, daß er die Arbeit ohne jede Hilfe eines

anderen gemacht hat. Bücher können bei dieser Prüfung nach Belieben

benutzt werden, jedoch sind dieselben anzugeben.

Die Beurteilung dieser Arbeiten ist ebenfalls Sache der Stndien-

kommission. Es liegt ihr weiterhin die Beurteilung der von den Lehrern

dem Direktor vor Beginn des Unterrichtsjahres einzureichenden I./ehrpläne

ob, die Einsichtnahme der von den kommandierten Offizieren innerhalb

der Unterrichtszeit und am Ende jedes Unterrichtsjabres anznfertigenden

Prüfungsarbeiten sowie schließlich die Überwachung der wissenschaftlichen

Sammlungen.
Die militärischen Mitglieder der Kommission haben ferner in den

von dem Direktor besonders zu bestimmenden Fächern dem Unterricht

beizuwohnen, um sich hier von den Anlagen und Leistungen der ein-

zelnen Offiziere zu überzeugen. Sie werden ferner durch die Direktion

zur Führung der Aufsicht bei den oben bereits erwähnten Prüfungs-

arbeiten herangezogen.

Der Lehrgang der Akademie umfaßt drei Lehrstufen in drei

Unterrichtsjahren, welche vom 1. Oktober bis 30. September dauern; die

dritte lyehrstufe endet mit dem Schlüsse des Unterrichts, ebenso das

Kommando zur 1. und 2. Lehrstnfe für solche Offiziere, die für die

nächsthöhere Stufe nicht wieder einberufen werden. Die Kommandierung
erfolgt jedesmal nur zu einer bestimmten Lehrstufe; zur ersten Lehrstufe

werden höchstens 50 Offiziere einberufen, die bei Geeignetheit zur zweiten

und später zur dritten l.ehrstufe übertreten. Es ist auch hier derselbe

Grundsatz befolgt worden, der sich auf der Kriegsakademie im Laufe der

Jahre als einzig praktischer erwiesen hat. Es dürfen kommandiert werden
Leutnants und Oberleutnants, welche Neigung und Anlage zum Studium
der technischen Wissenschaften besitzen. Diese Offiziere sollen beim
Beginn des Kommandos ein Dienstalter als Offizier von wenigstens drei

und in der Kegel höchstens neun .Jahren haben; sie sollen sich durch vor-

treffliche Leistungen in der Front, durch Charakterfestigkeit und all-

gemeine wissenschaftliche Bildung auszeichnen, in geordneten wirtschaft-

lichen Verhältnissen sich befinden, völlig gesund und felddienstfähig sein.

Fremdländische Offiziere sind vom Kommando ausgeschlossen.

.\nders ist dies bei der Kriegsakademie, auf welcher meistens die beim
Generalstab kommandierten fremdherrlichen Offiziere den Vorlesungen

beiwohnen. Gerade in der Militärtechnik sind die Fortschritte derart in

alle übrigen militärischen Verhältnisse einschneidende, daß sich dadurch
mancherlei Neuerungen und V'erbesserungen im Waffenwesen, Befestigungs-

wesen nsw. ergeben, deren Kenntnis nur für die Offiziere der eigenen

.Armee bestimmt sein darf.

Einzelnen Offizieren und auch Sanitätsoffizieren kann es auf Antrag
ihrer Vorgesetzten Behörde gestattet werden, als Hospitanten zu be-

sonderen technischen Zwecken Vorlesungen zu besuchen und Arbeiten in

den Laboratorien beiznwohnen. Hierdurch wird nicht nur jedem einzelnen
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Offizier Gelegenheit gegeben, sich in einer bestimmten militärischen Rich-

tung auszubilden, sondern auch der Sanitätsoffizier wird durch einen Be-

such auf der militärtechnischen Akademie Einblicke in V^erhältnisse er-

halten können, die ihm sonst absolut verschlossen sind, aber für seine

Tätigkeit als Sanitätsoffizier doch große Bedeutung haben.

Einer einseitig militärischen Ausbildung wird auf der Akademie
dadurch vorgebeugt, daß ein Teil der Vorträge auf der technischen Hoch-

schule zu Berlin gehört wird. Zur Unterstützung und in Ergänzung der

Vorträge finden Ausflüge nach technischen Anstalten und zu technischen

Übungen statt; hoffentlich werden dabei auch die technischen Anstalten

der Privatindustrie Berücksichtigung finden, da auf den militärischen

•\nstalten einzelne technische Zweige, wie z. B. Elektrotechnik und Optik,

überhaupt nicht betrieben werden.

Innerhalb der Zeit zwischen Schluß und Wiederbeginn des Unter-

richts werden die Offiziere der 1. und 2 . Lehrstufe in der Regel zu

Truppen einer anderen Waffe, ausnahmsweise auch zu technischen

Instituten kommandiert. Diese Vorschrift der Dienstordnung wird aber

einer Erweiterung bedürfen, denn es wird sich doch empfehlen, die für

das Ingenieurkorps auszubildenden Offiziere zu einem Festungs- oder

anderen hervorragenden Neubau, die Offiziere der Verkehrstrnppen zu

Eisenbahnbehörden oder Eisenbahnbauten bezw. zu Telegraphenbau-
anstalteu und dergleichen zu kommandieren.

Die Dauer dieser Unterrichtspause wird alljährlich vom Direktor fest

gesetzt; letzterem ist somit eine größere Freiheit eingeräumt wie dem
Direktor der Kriegsakademie. Bei dieser schreibt die Dienstordnung ganz
genau den Tag des Schlusses des Unterrichtsjahres vor: der theoretische

Unterricht schließt für alle drei Lehrstufen der Kriegsakademie am
30. Juni. Für die Offiziere der 1. Lehrstufe beginnt sodann das Kom-
mando zur Dienstleistung bei einem Regiment der Artillerie bezw. Infan-

terie; für die Offiziere der 2. Lehrstufe beginnen die praktischen Übungen
im Aufnehmen, die bis zum 21. Juli einschließlich dauern und an die

sich ein Kommando zur Dienstleistung bei einem Kavallerie- bezw. In-

fanterie-Regiment schließt. Für die Offiziere der 3. Lehrstufe beginnt am
1. Juli die Schlußübungsreise, die am 21. Juli ihr Ende erreicht. Bei

diesen Kommandos erhalten die Offiziere Reisekosten für die Hin- und
Rückreise, sobald sie bei einem Truppenteil ihres Armeekorps üben;
wählen sie irgend einen Truppenteil eines anderen Armeekorps, so be-

dingt dieses Verzicht auf erwähnte Reisekosten. Aus welchem Grunde
diese Vorschrift besteht, ist nicht recht ersichtlich. Es sollte doch
eigentlich mit Freuden begrüßt werden, wenn ein zur technischen oder

Kriegsakademie kommandierter Offizier das Streben hat, durch Üben in

einem andern Korpsbezirk seinen Gesichtskreis zu erweitern, seine ihm
im eigenen Korps anerzogenen taktischen Grundsätze mit denen, die in

anderen Korps üblich sind — und sie sind in den verschiedenen Korps

verschieden — zu vergleichen und daraus zu lernen. Dieses Streben

wird aber vielfach dadurch unterbunden, daß die meisten Offiziere nicht

in der Lage sind, auf diese Reisegelder zu verzichten. Eine Änderung
dieser Bestimmung erscheint im Interesse der weiteren Ausbildung
gerade unserer befähigtesten Offiziere besonders wünschenswert. Dasselbe

gilt auch von der monatlichen Zulage von 3ti M., welche den zur militär-

technischen Akademie kommandierten Offizieren zuständig ist; denn auch
die Offiziere der Kriegsakademie müssen sich mancherlei Lehrmittel,

Bücher usw. beschaffen, um ihr militärwissenschaftliches Studium mit
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einigem Erfolg zn betreiben, weshalb ihnen eine solche monatliche Zu-

lage, wie sie ihre technischen Studienkollegen beziehen, nicht vorenthalten

werden sollte.

Nach völliger Beendigung des Kommandos zur militärtechnischen

Akademie erhalten die Offiziere ein Abgangszeugnis, welches sich Uber

die erreichten Ergebnisse auszusprechen hat. In besonderen Beurteilungen

ist anzugeben, ob die Offiziere zn einem Kommando bei den technischen

Instituten, der Gewehr- oder Artillerie-Prüfungskommission oder zur Ver-

wendung im Lehrfache geeignet erscheinen. Hervorragende Leistungen

werden zu einer besonderen Berücksichtigung des betreffenden Offiziers

führen. Auch kann ein solcher zu einer Allerhöchsten Auszeichnung im
Jahresbericht zum Vorschlag gebracht werden.

Vor Ablauf des dritten Kommandojahres wird den Truppenteilen

keinerlei Urteil Uber die Leistungen der Offiziere von der Direktion mit-

geteilt, es sei denn, dafi zu besonderen Bemerkungen Anlaß vorliegt.

Urlaub während der Unterrichtszeit soll nur in dringenden Fällen

erteilt werden. Derselbe wird gegebenenfalls bewilligt durch die Akademie
oder den Generalinspekteur. Urlaubsgesuche, deren Genehmigung die nutz-

bringende Kommandierung zu einer anderen Waffe oder einem Institut

ausBchließen würde, sind nur unter besonderen Umständen zulässig.

Was die Militärgerichtsbarkeit anbelangt, so wird dieselbe in erster

Instanz durch den Kommandanten von Berlin, in der Berufungsinstanz

durch den Gouverneur von Berlin ausgeübt.

In ehrengerichtlicher Beziehung unterstehen die Offiziere ihren

Truppenteilen, jedoch wird bei der Akademie ein Ehrenrat gebildet, so

daß die Offiziere nicht nötig haben, vorkommendenfalls sich an einen der

in Berlin garnisonierenden Truppenteile zu wenden.
Am 1. November jeden Jahres legt die Direktion der Generalinspek-

tion vor: 1. einen Eröffnnngsbericht für das neu begonnene, 2. einen

Jahresbericht für das abgelanfene Unterrichtsjahr. Dieser letztere muß
zur Weitervorlage an Allerhöchster Stelle geeignet sein.

Der zu gleicher Zeit mit der Dienstordnung erschienene Entwurf
einer Lehrordnung ist zunächst nur als solcher erschienen, weil man
vor der endgültigen Feststellung erst einen vollen Lehrgang von drei

Lehrstufen durchmachen will, um dann erst Änderungen, Verbesserungen
und Erweiterungen eintreten zu lassen, die nicht ausbleiben werden.

Daß man bei der Errichtung der Akademie sich auch von weiten

Gesichtspunkten hat leiten lassen, daß man nicht ängstlich darauf be-

dacht gewesen ist, nur innerhalb eng gesteckter Grenzen zu bleiben, zeigt

wohl am besten ein Abschnitt in den Vorbemerkungen zur Lehrordnung,

in dem es heißt: Beabsichtigen einzelne Offiziere ihre Ausbildung Uber

dasjenige hinaus, was in den Abteilungen gelehrt wird, zu vertiefen, so

sind die bezüglichen Anträge am Schluß der zweiten Lehrstufe bei der

Direktion zu stellen, damit die Teilnahme der Betreffenden an ein-

schlägigen Vorträgen der technischen Hochschule während der dritten Lehr-

stnfe soweit möglich sichergestellt und im Studienplan berücksichtigt

werden kann. Es ist dies wohl das weitgehendste Zugeständnis, das

unseres Wissens jemals au einer militärischen Bildungsaustalt dem
Streben des Einzelnen gemacht worden ist, und kann man dies nur mit

Freuden begrüßen. An unserer höchsten militärischen fachwissenschaft-

lichen Bildungsanstalt, der Kriegsakademie, ist, soviel bekannt, eine der-

artige Einrichtung nicht getroffen, wenn man nicht den neuerdings ein-

gefübrten Lehrgang über Festungswesen und Festungskrieg hierzu rechnen
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will. Inwieweit in dieser Hinsicht Verbesserungen erstrebenswert sind,

wird sich schon an den maßgebenden Stellen unschwer feststellen lassen,

wobei aber das rein militärische Interesse und die damit anzustrebenden
Ziele allein maßgebend sein dürfen.

Die erste und zweite Lehrstnfe der militärtechnischen Akademie ist

in je drei Abteilungen eingeteilt und zwar eine Abteilung für Waffen-

wesen, eine für Ingenieurwesen und eine für Verkehrswesen. Ans der

Abteilung für Waffenwesen werden in der dritten Lehrstnfe zwei Ab-
teilungen, eine Konstruktions- und eine ballistische Abteilung, gebildet,

so daß der Unterricht in der dritten Lehrstufe in vier Abteilungen erfolgt

Bei der Einteilung der beiden Abteilungen sind die Wünsche der Offiziere

nach Möglichkeit zu berücksichtigen. Außer den Vorträgen, welche in

den einzelnen Lehrstufen pflichtmäßig zu besuchen sind, wird noch,

genügende Teilnehmerzahl vorausgesetzt. Unterricht in der französischen,

der englischen und der russischen Sprache erteilt. Die Teilnahme am
Sprachunterricht ist eine freiwillige, muß jedoch, einmal begonnen, für

die betreffende Lehrstufe innegehalten werden.

Der Unterricht in Fächern allgemein wissenschaftlichen und all-

gemein technischen Inhalts wird durch Lehrer der technischen Hochschule
und, soweit angängig, auf der Hochschule selbst erteilt.

In der ersten Lebrstufe sind allen drei Abteilungen gemeinsam
Mathematik, Mechanik, Physik und Einführung in die Experimental-

chemie. Hierzu tritt in der Abteilung für Waffenwesen noch Waffonlehre,

Ballistik und Waffenkonstruktionszeichnen; in der Abteilung für In-

genienrwesen kommt hinzu Festungsbautechnik, Fortiflkationszeichnen

und Waffenlehre und in der Abteilung für Verkehrswesen noch Kriegs-

brückenbau — theoretischer Teil und technisches Zeichnen. In der zweiten

I^ehrstufe tritt bereits eine Spezialisierung der Unterrichtsgegenstände für

die einzelnen Abteilungen hervor. Beim Waffenwesen werden betrieben

Wärmomechanik, Elektromechanik, militärtechnische Chemie, Waffen-

konstruktionslehre, Ballistik und Maschinenoiemente; beim Ingenieurwesen
Elektromechanik, Metallurgie und Hüttenkunde, Festungsbautechnik,

Fortiflkationszeichnen, Berechnung der Festungsbaukonstruktionen, Be-

festigungslehre und Taktik des Feldkrieges; beim Verkehrswesen
Elektromechanik, Metallurgie und Hüttenkunde, Maschinenkunde, Eisen-

bahnbetriebsmittel, Kriegsbrückenbau — theoretischer Teil, Kriegsbrückenbau

— praktischer Teil, Kriegseisenbahnbau und Grundzügo des Feldkrieges. Die

aus der Abteilung für Waffenwesen hervorgegangenen Abteilungen haben
als gemeinsame Unterrichtsgegenstände militärtechnische Chemie, Panzer-

technik, Materialprüfungswesen und Photographie, dazu die Konstruktions-

abteilung, besonders Waffenkonstruktionslehre und AV'erkzeugmaschinen,

die ballistische Abteilung Ballistik. Beim ingenieurwoseu werden Vor-

lesungen gehört in Militärclektrotechnik, Maschinenkunde, Festungsbau-

technik, Fortifikationszeichuon, Befestigungslehre, Panzertechnik, Verkehrs-

wesen im Kriege, Festungskrieg; endlich die Abteilung für Verkehrswesen
Militärsprengtechnik, Materialprüfungswesen, Kriegsbrückenbau — theoreti-

scher und praktischer Teil, Eisenbahnbetrieb, Verkehrswesen im Kriege,

Telegraphie und Kernsprechwesen, Gasmaschinen und Automobile, Theorie

der Lnftschiffahrt, Grundzüge des Festungskrieges.

In einem dritten Teil der Lehrordnung ist eine kurze Inhaltsangabe

der Vorträge gegeben, welche darlegt, was die einzelnen Lehrfächer ent-

halten sollen und in welchem Kähmen die Vorträge zu halten sind.

Man wird anerkennen müssen, daß sich die militärtechnische
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Akademie ein Ziel gesteckt hat, wie es den vom Keichstag einstweilen

bewilligten Mitteln überhaupt nur entsprechen kann. Ob indessen der

anfgestellte umfangreiche I^hrplan in der knappen Zeit von drei Joliren

mit vollem Erfolg dnrchgefuhrt werden kann, läUt sich erst an der Hand
der Erfahrungen feststellen, andernfalls wird man nicht umhin können,
das Studium auf dei militärtechnischeu Akademie auf acht Semester aus-

zudehnen, wie dies auch bei der technischen Hochschule der Kall ist.

Die militärtechnische Akademie hat dabei vor der Hochschule den Vorteil

voraus, daß die Offiziere die Vorlesungen besuchen müssen, während
für den Studierenden der technischen Hochschule kein solches Muß,
sondern höchstens ein moralischer Zwang besteht, dem sich zu unter

werfen in der Hand jedes einzelnen liegt.

So besitzt das deutsche Heer in der militärtechnischen Akademie
eine neue l^ehranstalt, welche sich die Vertiefung in der technischen

Ausbildung der Offiziere angelegen sein läßt, was eine Hebung der

wissenschaflichen Ausbildung des gesamten Offizierkorps zur Folge haben
wird. Auch der Militäretat für 1904 sieht bereits eine weitere Aus-
gestaltung dieser Alma mater militaris technica vor, indem die zum Bau
eines physikalisch-ballistischen und chemischen Laboratoriums erforder-

lichen Mittel in den Etat eingestellt wurden. Soweit uns bekannt, dürfte

alsdann das deutsche Heer das erste sein, welches ein auf wissenschaft-

licher Grundlage eingerichtetes ballistisches Laboratorium besitzt, und es

steht zu erwarten, daß in nicht ferner Zeit unsere Offiziere, welche als

Infanteristen oder Artilleristen mit dem Waffeuwesen zu tun haben, auf

einer technisch-wissenschaftlichen Höhe angelangt sein werden, wie sie

für ein Heer von der Bedeutung des deutschen unbedingt gefordert

werden muß.

Vom hannoverschen Ingenieurkorps.
Von tVestphal, Oberleutnant im HniinovenK'hcn l’ionierKntailloii Nr. 10,

Mott»; Feninsuls- Waterloo.

Nach den ältesten Aufzeichnungen über das hannoversche Ingenieur-

korps traten bereits in den Feldzügen des 17. Jahrhunderts einzelne

hannoversche Ingenicuroffizicre auf. Doch scheint ein eigentliches lu-

genieurkorps erst später — im Jahre 1732 — gebildet zu sein.

Die Zahl der Offiziere dieses Ingenieurkorps war lange Jahre hindurch

unbestimmt. Je nach den Umständen wurde sie vermehrt oder ver-

mindert. Erst im Jahre 1763 war ein bestimmter Etat des Ingenieur-

korps auf 22 Köpfe — 1 Chef, 17 Offiziere und 4 Kondukteure*) —
festgesetzt.

Diesen Ingenieuren fiel im Kriege nicht nur die Ausführung aller der

ins eigentliche Ingenieurfach schlagenden Arbeiten zu, sondern sie taten

auch Dienst im Generalquartiermeisterstabo und wurden — gleich den
Generalstabsoffizieren — zu Erkundungen, zum Führen der Kolonnen usw.

verwendet.

•) Kondukteur hieß derjenige, welcher den Ingenieuren lieim Festnngsban
bezw. .\ngriH usw. nn die Hand ging. Deshalb mußte er die Ingenieurknnst und
alles, was dazu gebürte, wohl verstehen.
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Im Frieden wurden die Ingenieuroffiziere von dem kommandierenden
General zu Vermessungen und Ingenienrarbeiten im Lande herangezogen.

Die Wasserbauten an der Weser, die Schiffbarmachung der I>eine, die

Abwässerung der Jetzel, der Chausseebau und namentlich die Landes-

vermessung, welche vortreffliche Karten lieferte, zeugen von ihrer nutz-

bringenden Tätigkeit. Eine rein militärische Verwendung fanden die In-

genieuroffiziere in den verschiedenen, damals noch befestigten Städten,

z. B. Nienburg, Stade, Harburg, Hannover und vor allem bei den forti-

fikatorischen Arbeiten in Hameln.
Diese Arbeiten in Hameln mit dem umfangreichen Minenbau gaben

vorzugsweise den Anlaß zu der im Jahre 1782 dort formierten Mineur-

abteilnng. Erst im Jahre 1786 wurde eine Mineur- und Sappeur-Kom-
pagnie in Hameln und eine Pontonier- und Pionier-Kompagnie in Hannover
errichtet.

Nach einem noch weiter gehenden Plan sollten diese beiden Kom-
pagnien den Stamm zu einem Ingenieur-Bataillon bilden, welches ans

zwei Mineur- und Sappeur-, einer Pontonnier- und zwei Pionier-Kom-

pagnien bestehen sollte.

So war das Ingenieurkorps in Hannover mit der Entwickelung der

Militärtechnik fortschreitend in stetem Aufblühen, als die am 5. Juli 1803
zwischen dem Feldmarschall Graf v. Wallmoden und dem siegreichen

französischen General Mortier auf der Elbe zu Artlenburg abgeschlossene

Konvention die Hannoversche Armee entwaffnete und anflöste.

Noch im Jahre 1803 formierte sich der Kern der aufgelösten han-

noverschen Armee als Königlich Deutsche I/egion auf englischem Boden,

um unter britischen Fahnen für die Rettung ihres Vaterlandes zu

kämpfen. Sehr bald wurde der zunächst auf die Bildung eines Regi-

ments beschränkte Plan auf ein aus allen W’affengattungen, Kavallerie,

Infanterie, Artillerie und Ingenieuren bestehendes Korps erweitert.

Man kann es wohl nur mit pekuniären Gründen erklären, daß das

mit der Deutschen Legion am 21. April 1804 neu gestiftete Ingenieur-

korps in seinen Formationen den gleichen stufenweisen Werdegang —
Offizierkorps, Handwerkerabteilung, Pioniertruppe — durchmachen mußte
und daß die Erfahrungen des 18. Jahrhunderts im 19. Jahrhundert, der

gesteigerten Entwickelung der Technik entsprechend, nicht von vorn-

herein zur Bildung einer Pioniertruppe Veranlassung gaben.

Karl Ernst Appuhn war der erste Offizier, welcher am 21. März 1804

als Sekondlieutenant des Ingenieurkorps seine Anstellung in der König-

lich Deutschen Legion fand. Von einem eigentlichen Ingenieurkorps kann
man jedoch erst am 21. April 1804 sprechen, als außer dem Genannten
noch vier Ingenieuroffiziere: Sekondlieutenant Julius Hassebroick,
August Berensbach, Victor Prott,*) Karl Wedekind ihr Patent in

der l.egion erhielten. In den Jahren 1804 bis 1815 traten in die Legion

13 Ingenieurofflziere ein. Die Feldzüge dieser Jahre machten sie im
Generalstabe mit. Über ihre Verdienste in der Königlich Deutschen

Is?gion schreibt Beamish, II. Bund, Seite 421 :

»Da das Ingenieurkorps im Verlaufe des Krieges auf mannigfaltigen

und entfernten Punkten in kleinen Detachements verwendet wurde, so

*) Der spätere Königlich hannoversch« üeneral Victor I^ehrecht v. Prott,
welcher um 15. Mai 1856 für sich und seine ehelichen Nachkommen in den .\dcls

stand erhöhen wurde und am 15. Fehriiar 1857 zu Hannover ats Genenilatljulant

und Chef des Gcnemlstahcs starb.
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ist es unmöglich, dasselbe dem Leser in einem vereinten glänzenden
Wirkungskreis zu zeigen, allein man würde dem Eifer und den Fähig-

keiten dieses Korps nicht Gerechtigkeit widerfahren lassen, wenn man
der vielfachen verantwortlichen Kommandos und der wichtigen Unter-

nehmungen, welche mehreren derselben anvertrant waren, nicht Erwäh-
nung tun wollte, c

Überall, wo Truppen der Legion kämpften, in Pommern, auf Rügen
und Seeland, in Norddeutschland und in den Niederlanden, in Nord- und
Südfrankreich, in Spanien, Portugal und Italien, auf Sizilien und den
ionischen Inseln, sind auch Offiziere ihres Ingenieurkorps mit Erfolg tätig

gewesen. Vielseitig war ihre technische Verwendung bei Zivil- und
Militärbauten. Auf der Insel Zante legen eine Heerstraße, eine Wasser-

leitung, ein Hafendamm und mehrere andere wichtige Werke Zeugnis
von ihrer Tätigkeit ab. Kapitän Prott leitete auf der Insel Jersey die

Erbauung einer Zitadelle, die zum Schntz des Hafens von St. Hellier er-

richtet wurde. In Spanien wurden von Ingenieurofflzieren Arbeiten zur

Schiffbarmachung des oberen Duero unternommen. Kapitän Meinicke
und Lieutenant Unger erwarben sich nach der Schlacht bei Waterloo
während des Vordringens der verbündeten Heere nach Paris große Ver-

dienste bei den Unternehmungen des Prinzen August von Preußen gegen

die französischen Festungen.
Im Anfänge des Jahres 1814 von neuem organisiert, 1816 durch die

Ingenieuroffiziere der Königlich Deutschen Legion vermehrt, zählte das

Ingenieurkorps der Königlichen Hannoverschen Armee im April 1820
einen Offizieretat von;

1 Oberstlieutenant,

2 Majors,

4 Kapitäns,

4 Stabskapitäns,

4 Premierlieutenants und

4 Sekondlicutenants.

Am 1. Juli 1820 wurde eine Ingenieur-Handwerker-Kompagnie er-

richtet, deren Offiziere in dem oben genannten Etat begriffen waren und
die an Unteroffizieren und Mannschaften bestand aus:

2 Kadets,

2 Sergeanten (mit Rang nnd Titel eines Feldwebels),

2 Handwerksmeistern (welche später ebenfalls Feldwebel

hießen),

2 Korporalen (welche Rang und Titel von Sergeanten

hatten) und

36 Ingenieurhandwerkern.

Wie im 18. Jahrhundert bei den Festungsbauten in Hameln, so

hatten sich auch jetzt die für die Arbeiten an der Festung Stade ge-

dungenen Zivilarbeiter als zu unzuverlässig und ungeschickt erwiesen.

Man bedurfte eines sicheren Stammes, welcher in militärteehnischcr Be-

ziehung geschult war. Zur theoretischen Vorbildung dieser Ingenieur-

handwerker wurde im Jahre 1823 zu Stade eine Handwerkerschule mit

einem 5'/j Wintermonate umfassenden Ivehrplan eingerichtet. Don Unter-

richt in den Anfangsgriinden der Geometrie, der Arithmetik und in der
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deutschen Sprache erteilten Offiziere, den Unterricht im Schreiben, Rech-

nen, Lesen ältere Sergeanten. Im Jahre 1834 wurde diese Schule auf-

gelöst und mit der Unterofflzierschule für das Artillerie- und Ingenieur-

korps in Hannover vereinigt.

Die jüngeren Offiziere des Ingenieurkorps genossen ebenfalls beson-

deren Unterricht durch ältere Offiziere des Korps, nachdem sie sich durch

Teilnahme an dem allgemeinen Lehrknrsus der Artillerie- und Ingenieur-

schule in Hannover die nötige Vorbildung für ihre eigentlichen Studien

erworben hatten. Mit diesem Unterricht waren praktische Übungen der

Ingenieuroffiziere und Kadetten im Aufnehmen verbunden; Aufnahme des

Lindener Berges bei Hannover.
Als durch die Generalordre vom 31. März 1831 das halbe vom

Königreich Hannover zu stellende Bundeskontingent in marschfertigen

Stand und am 16. April 1831 auf den Feldfuß gestellt wurde, waren

dazu eine Pionier- und eine Pontonier-Kompagnie bestimmt. Beide wurden
aus der bis dahin bestandenen Ingenieur-Handwerker-Kompagnie gebildet

und die fehlenden Unteroffiziere und Leute durch bereits Dienende aus

der Armee ersetzt. Am 31. Dezember 1831 wurde diese Ingenieur-

Division wieder aufgelöst und die frühere Ingenieur-Handwerker-Kompagnie

dafür wieder hergestellt. Die beiden Kompagnien waren die Anfänge der

Ingenieurtruppe gewesen, die jedoch endgültig erst das Jahr 1833 dem
Ingenieurkorps brachte.

Bei der allgemeinen Reduktion der hannoverschen Truppen im Jahre

1833 wurde auch das Offizierkorps des Ingenieurkorps reduziert. Das
Korps verlor seinen ersten Kommandeur, den Obersten Seveloh, welcher

am 1. Juli 1833 pensioniert wurde. Der Oberstleutnant Meinecke wurde
Kommandeur, blieb aber in seinem Verhältnis als Militärbevollmächtigter

beim Deutschen Bunde zu Frankfurt, und der zum wirklichen Major be-

förderte Tit. Major Schweitzer wurde mit dem Kommando ad interim

beauftragt.

Der künftige Etat des Offizierkorps sollte bestehen aus:

1 Oberstlieutenant,

1 Major,

1 Adjutanten,

2 Kompagnicchefs,

2 Kapitäns zweiter Klasse,

4 Premierlieutenants.

Es hatte keine Sekondlieutenants in seinem Etat, sondern ergänzte

seine Premierlieutenants aus den Sekondlieutenants der übrigen Waffen.
-Vußer den etatsmäßigen waren dem Korps auch noch weitere Offiziere

aggregiert, unter diesen auch Sekondlieutenants.
Zugleich aber wurden statt der bisherigen Handwerker-Kompagnie in

Stade zwei Kompagnien — eine Pionier- und eine Pontonier-Kompagnie
— formiert, von denen jede ans 17 Geworbenen und 66 Militärpflichtigen

bestehen sollte. Die allmähliche Einstellung der Militärpflichtigen begann
mit dem 1. Mai 1834. Die Geworbenen wurden zunächst der Hand-
werker-Kompagnie entnommen. Die Formierung der beiden Kompagnien
wurde jedoch soweit beendet, daß am 1. April 1834 die Trennung der

beiden Kompagnien eintroten konnte. Die Pontonier-Kompagnie wurde in

Hannover formiert, während die Pionier-Kompagnie fürs erste in Stade
verblieb, im April 1836 aber auch nach Hannover verlegt wurde.

Digilized by Google



Vom hannoverschen Injfenieurkorps. 17

Die Zusammeiisetzuug des Korps erfolgte hiernach in folgender Weise:

[
Oberstlieutenant Meinecke (in Frankfurt),

Stab: Major Schweitzer,

I Adjutant: Lieutenant Heiliger.

Pionier-

Kompagnie:

Kapitain Unger (Oberadjutant des Feldzeugmeisters

V. d. Deken),

Kapitain 2. Klasse Oppermann,

Premierlieutenants Apel und Kobbe.

Pontonier-

Kompagnie:

Kapitain Luttermann,

Kapitain 2. Klasse Glüuder,

Premierlieutenant Papen (Erzieher des Prinzen

Friedrich von Hessen),

Premierlicutenant Bornemann.

Aggregiert:

Kapitain 2. Klasse Dämmert, Wendelstadt;

Lieutenant v. Jonqui^res (beim Generalstabe),

Miihlenfeld.

Tit. Lientenant v. Goeben.

Pionier - Ko mpag nie:

2

Sergeanten 1. Klasse,

1 Fourier,

2 Sergeanten 2. Klasse,

3 Korporale,

2 Hornisten,

17 Pioniere 1. Klasse,

6ti Pioniere 2. Klasse.

Pontonier -Kompagnie:

Von gleicher Stärke und Zusammensetzung.

Die Pioniere und Pontoniere 1. Klasse bestanden aus freiwillig Ge-

worbenen, diejenigen 2. Klasse aus Militärpflichtigen, welche sechs .Jahre

dienten, aber nur im ersten Jahre dauernd bei der Truppe waren, sodann
ohne Sold beurlaubt und jährlich vier Wochen zu Übungen eingezogen

wurden.

Die beiden Kompagnien, verstärkt durch das von Braunschweig auf-

zustellende Pionier-Detachement von 21 Köpfen, traten zur 1. Division

des 10. Bundes- .Armeekorps.

Die Dienstpflicht war durch die Geueralordre vom 27. März 184.3

auf siel>en Jahre festgesetzt.

Die Einstellung der .Militärpflichtigen erfolgte in der Regel am
1, Juli. Die Rekruten blieben lo Monate dauernd im Dienst und wurden
am 1. Oktober des auf ihre Einstellung folgenden .Jahres zum erstenmal

ohne Bold beurlaubt. In den späteren Jahren wurden sie dreimal — in

der Kegel vom 1. bis 30. September — zu einer vierwöchigen Übung
eingezogen. Im Sommer desjenigen Jahres jedoch, welcher auf die Be-

Krieifätefhnivcbe Zeitschrift 1. Heft
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etuligiinf! ihrer ersten lomonatigen Dienstzeit folgte, wurden die im

dritten Dienstjahre stehenden Mannschaften in der Regel nicht einberufen.

Die im siebenten Dienstjahr stehende Mannschaft wurde nur in außer-

ordentlichen Fällen auf ausdrücklichen Befehl des kommandierenden

Generals zu Dienstleistungen herangezogen. Sie waren die »Kriegs-

reservisten«.

Der Gang der militärischen und technischen Ausbildung war

folgender:

Juli: Fußexerzieren.

August: Ausbildung in den Buscharbeiten (— Anfertigen von

Körben, Faschinen, Hürden —
)

sowie im Rodeln, Rudern, Btaken und

Wriggeln.

September: Übungen des ganzen Korps, an denen die im .Juli neu

Eingestellten als Hilfsarbeiter teilnahmen. Diese Übungen bestanden in

der Aufführung kleinerer oder größerer Feldwerke und in größeren

Brückenschlägen.

Oktober: Instandsetzen des Materials und Aufräumungsarbeiten.

November bis März: Theoretische Ausbildung der Rekruten und

jüngeren Mannschaften in der Kompagnieschnle. Die der weiteren Aus-

bildung bedürfenden Unteroffiziere und die zu solchen herauznbildenden

Mannschaften erster Klasse erhielten weiteren Unterricht in der .-Vrtillerie-

Brigadeschule.

April bis Mai. Übungen der Unteroffiziere und fähigeren Leute im
Vermessen und Nivellieren, im Tracieren, Profilieren und Aussteckeu von

Feldwerken. Die übrigen leute arbeiteten teils an Feldwerken, teils bei

der Instandsetzung des .Materials usw.

In den Monaten .Juni und .luli wechselten Pontonierarbeiten und
Buscharbeiten.

Außerdem erhielten sämtliche Unteroffiziere und Mannschaften in der

passenden .Jahreszeit Unterricht im Schwimmen.
Im .Jahre 18.58 .änderte sich für einige Monate dieser Gang der Aus-

bildung. Die schon am Hi. April eingestellten Militärpflichtigen und die

geworbenen Rekruten wurden in diesem Monat und im Mai im Gewehr-
und Fuße.xerzieren geübt. Im Juni fanden Trupp- und Kompagnie-
Exerzieren sowie Schießübungen statt. Nebenbei wurden Einzelverrich-

tungen für den Brückenbau geübt nud Buscharbeiteu vorgenommen. Der
Monat Juli wurde sodann mit Übungen im Tracieren und Profilieren von
Verschanzungen verJjracht. Im .August wurden Übungen im Kudern,

Rodeln und Staken abgehalten. Einzelnen Unteroffizieren und Mann-
schaften des Korps wurde außerdem zu passenden Zeiten Gelegenheit zur

Ausübung ihres Handwerkes gegeben, indem sie mit Anfertigung und
Reparatur von Modellen, Armeematerialgegenständen, bei Bauten oder

technischen Arbeiten beschäftigt wurden.
Die Offiziere des Ingenieurkorps genossen ihre Vorbildung auf

der Vereinigten Artillerie- und Ingenieurschule. Sie gab ihnen die voll-

ständige wissenschaftliche Ausbildung in allen Gebieten, welche der

Snbalternoffizier dieses Korps beherrschen mußte. Um das Offizierkorps

vor Überfüllung mit mittelmäßigen Kräften zu sichern, wurde der Gang
ihrer weiteren l>aufbnhn von dem Ausfall der Prüfungen abhängig ge-

macht. Daher konnte den jungen Freiwilligen, die auf Beförderung im
Ingenieurkorps dienen wollten, der Anspruch hierauf nicht von vornherein
unbedingt eingeräumt werden. Nachdem der Freiwillige seine Befähigung
in wissenschaftlicher Beziehung in einer Vorprüfung, von welcher die
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Zulassung zum Porti*j)ee Fähnrichs-Examen vorschriftsmäIJig abhängig war,

nachgewiesen hatte, leistete er neun Monate in einer Pionier-Kompagnie
praktischen Dienst. Wenn er nach Ablauf dieser Zeit über seine sitt-

liche Führung und die erlangten Dienstkenntnisso befriedigende Zeug-

nisse seiner Vorgesetzten beizubringen vermochte, konnte ihm bei der

nächstfolgenden Eröffnung des Lehrkursus der Eintritt in die Vereinigte

Artillerie- und Ingenieurschule und dadurch zugleich der Übertritt in die

Reihen der auf Ueförderung Dienenden gestattet werden.

Der Unterricht auf der Vereinigten Artillerie- und Ingenieurschule

umfatJte den Zeitraum von drei Jahren. Er zerfiel in drei aufeinander

folgende Klassen, so daß iti jedem Jahr ein Drittel der Gesamtzahl als

neue Schüler aufgenommen werden konnte.

Im ersten Jahre sollte durch Wiederholungen und vorbereitenden

Unterricht die Ungleichheit in der wissenschaftlichen Vorbildung der neu
eintretenden Schüler ausgeglichen werden. Es schloß mit der Portepee-

Fähnrichs-Prüfung ab. Die bestehenden Prüflinge wurden nach dem Aus-

fall der Prüfung und rücksichtlich der früher erworbenen Beurteilung

klassifiziert und zu Portepee-Fähnrichen ernannt. Ihre Patentierung und
das Einrückeu in die offenen Stellen erfolgte nach obiger Klassifizierung.

Im zweiten Jahre erhielt der Portepee-Fähnrich einen erweiterten

Unterricht in dem Umfange, welche die für alle Waffen vorgeschriebene

Offiziersprüfung bezeichnete. .\m Schluß des Jahres wuirde er auf Grund
seiner Führung seit seinem Eintritt in das Korps, auf Grund der Zeug-

nisse über die erlangten Dienstkenntnisse und der allgemeinen Befähigung
zur Ablegung der Oftiziersprüfuug durch Wahl bestimmt. Diese Prüfung
erfolgte ohne besondere Rücksicht auf die an einen Ingenien rofüzier zu

stellenden Anforderungen. Bestand er diese Prüfung, so wurde er zum
Offizier ernannt, dem Korps vorläufig ohne Patent aggregiert und trat in

den Genuß des Infanteriegehalts seines Dienstgrades.

Im dritten Jahre erstreckte sich der Unterricht lediglich auf die be-

sondere Vorbereitung, deren der Ingenieuroffizier in seinem F'ache be-

durfte. Am Schlüsse dieses Jahres wurde er von einer Ingenieur-Exami-

riations-Kommission geprüft. Von dem Ausfall dieser Prüfung war die

Patentierung und die deninächstige allmähliche Einrangierung der den
I.ehrkursu8 beendigenden Offiziere derart abhängig, daß diejenigen, welche

die Prüfung vollständig »unbedingt» bestanden, vor denen, welche sie

zwar »unbedingt«, aber »mit Weisungen« bestanden hatten, jede dieser

beiden Klassen unter sich, aber nach dem Datum der früher erhaltenen

Portepee-Fähnrichs- Patente rangierten.

Neben dieser theoretischen Ausbildung kam auch die Praxis zu ihrem
Recht. Die zahlreichen Zusammenstellungen größerer Truppenkörper des

10. Bundesarmeekorps boten dem Ingenieurkorps Gelegenheit zur Aus-

führung technischer Arbeiten mannigfaltigster Art und ließen seine Fähig-

keiten in den langen Friedensjahren nicht erlahmen.

An den Herbstübungen des Bundeskorps nahmen die Pionier-Kom-

pagnien regelmäßig teil.

Die Konzentrierung des 10. Bundes-.\rmeekorps vom 5. September
bis 22. Oktober 1813 hei Lüneburg brachte den Kompagnien mit an-

strengender Arbeit hei andauernder Nässe und beschränkten Quartieren

bedeutende Strapazen.

Unter dem Befehl des Oberstlieutenant Schweitzer führten die

2*
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Kompagnien mehrfach Brückenschläge über die Ilmenau aus. Zu diesen

wurde ein bespannter Train in folgender Stärke mitgeführt;

1

vierspänniger Pionierschanzzeugwagen,

1 Uiragoscher Bockwagen,

I Biragoscher Balkeuwagen,

1 1 Biragosche Ijeiterwagen,

1 Biragoscher Brückenwageu,

2 achtspännige Pontonwagen,

3 vierspännige 'J’ransportwagcn und aulJerdem

.
(I Offizierpferde.

Die Fahrzeuge wurden teils von der Artillerie, teils vom Trainkorps

bespannt. Das Brückenmaterial bestand bis zum Jahre 1843 aus den
alten österreichischen hölzernen Pontons. Jedes Ponton wurde nebst

den zugehörigen Strockbalken, Belagbohlen usw. auf einem achtspännigen

Hacket befördert. Nachdem man sich jedoch von der ungenügenden
Beweglichkeit dieses, sonst für breite Flüsse sehr brauchbaren Pontons
überzeugt hatte, entschloß man sich, das Biragosche Brückensystem ein-

ziiführen.

Hannover mußte als Bundeskontingent die 1. Pionier-Kompagnie mit

einem Avantgardenbrückentrain von 120 Fuß Brückenlänge und die

2. Pionier Kompagnie mit dem Hauptbrückentrain von 240 Fuß Länge
ausrüsten.

Über die Ia;istungsfähigkeit und die verschiedene Zuteilung des

neuen Brückeumaterials zu den beiden Kompagnien gibt ein Aktenvermerk
aus dem Jahre 1861 folgendes an;

Dieses Material wurde bei der 1. Kompagnie auf 9, bei der 2. Kom-
pagnie auf 18 sechsspännigen Brückenwagen mitgeführt. Der ganze Train

wurde in Sektionen zu vier Wagen eingestellt. Jede Sektion enthielt

einen Bock- und drei Balkenwagcn, das Material zu drei Spannungen von
je 20 Fuß nebst zwei schwimmenden und zwei stehenden Unterstützungen.

Zu einem Brückenstege zusammengestcllt, enthielt die Sektion eine

Brückenlänge von 100 Fuß mit zwei festen und vier schwimmenden
U nterstützungen ( Pontonstücke).

Die Pontons wurden aus zwei Teilen zusammengestellt, wodurch ihre

Handhabung wesentlich erleichtert wurde.

Im Jahre 1861 erschien auch das erste gedruckte Poutouierreglenient.

Bei der Konzentrierung des 10. Bundeskorps bei Lüneburg, die oben
besprochen wurde, wurden sowohl die bisherige Pontonbrückenequipage
wie auch die neue Biragosche Brückenequipage mitgeführt. Die erstere

wurde zu Kommunikationsbrücken, die während der ganzen Dauer stehen

bleiben sollten, das Biragosche Material seiner größeren Beweglichkeit
wegen zu Flußübergängen während der Manöver benutzt.

Außer diesen Brückenschlägen wurden bei dieser Übung Arbeiten für

Lagereinrichtungen, Anlagen für Wasserschöpfstcllen, Brunnen und Wege-
verbindungen auf bruchigem Gelände vorgenommen. Ferner waren die

Pioniere der Infanterie beim Abstecken und Bau von Feldschanzen be-

hilflich.

Die Tätigkeit der Pioniere hei den großen Konzentrierungen des

Korps wechselte je nach dem Gelände in den erwähnten Gebieten des

technischen Dienstes.
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Bei der Übung des Korps im .fahre 1858 bei Eltze wurden vor den
erbauten Verschanzungen Eiadderminen angelegt und gesprengt. Neben
der elektrischen Zündung mit einer galvanischen Batterie war eine Zün-
dung mit Leithülsen und Ludelfäden vorgesehen.

Neben diesen Übungen mit »gemischten Waffen« hielt das Ingenieur-

korps auch rein pioniertechnische Übungen ab, bei denen in einigen

Fällen außerordentliche Kraftleistungen gezeitigt wurden. Besonders be-

merkenswert erscheint eine Art Übung, welche bei uns erst im letzten

Jahrzehnt in ihrer vollen Bedentnng für die Ausbildung der Pionieroffi-

ziere und der Truppe zur Geltung gekommen ist, die aber im hannover-

schen Ingenieurkorps schon in den sechziger .fahren die Kegel war. Die

Ingenieuroffiziere bekamen selbständige Aufträge in Verbänden, die sich

mit unseren Zügen vergleichen lassen und unter Zuteilung kriegsmäßig

ansgerüsteter und bespannter Trains, für die das Trainkorps die Be-

spannung stellen mußte. Die Übungen erstreckten sich auf Tages- und
Nachtzeit. Die Brückenschläge begannen mit dem Abladen der Trains

und endeten nach vollendetem Brückenschluß mit den Sicherungen für

den Übergang. Vorher wurden von den betreffenden Offizieren die Er-

kundungspatrouillen geritten, über deren Ergebnis eingehend berichtet

werden mußte und bei denen in mustergiltiger W’eise die Schwierigkeiten

auf dem Wasser und auf dem Lande ihre Berücksichtigung fanden. Die

Art der .-Vusführung dieser Übungen ähnelte in kleinerem Maßstabe
natürlich unseren heutigen »größeren Piouierübnngen«. Jedenfalls war
der L^mstaiid, daß dieses kleine Ingenieurkorps wenigstens für eine be-

stimmte Jahreszeit über seine eigene »Bespannungsabteilung« verfügen

konnte, von höchstem Nutzen. Die Ausbildung der Mannschaften gedieh

unter diesen Verhältnissen derartig, daß die in den Tagebüchern ver-

zeichneten Zeitleistungcn in Anbetracht der Schwerfälligkeit des damaligen
Materials zur Bewunderung zwingen. So wurde z. B. am 21. Juli 1859

bei Nienburg unter I.eitung des Hauptmanns Oppermann*) eine Brücke

ans Bock- und Pontonunterstützungen — 15 Spannungen, 7 Böcke,

7 Pontons, mit Durchlaß — über die Weser geschlagen, welche ein-

schließlich Abladen des bespannten Trains eine .Arbeitszeit von 1 Stunde
und 57 .Minuten beanspruchte. Eine am 26. Juli 1859 eine halbe Stunde
oberhalb Nienburg in Gegenwart Sr. Majestät dos Königs von Hannover
in 34 .Minuten hergestellte Pontonbrücke über die Weser enthielt 11 Span-

nungen — 9 Pontons. 1 Bock.

Der verhängnisvolle Ausgang des Krieges 1866 brachte auch für

das hannoversche Ingenieurkorps den Tag der .-Auflösung. Die noch

dienstpflichtigen 9 Unteroffiziere und 19 .Mannschaften des ehemaligen

hannoverschen Ingenieurkorps wurden dom in der Garnison Minden neu

gegründeten Hannoverschen Pionier- Bataillon Nr. 10 überwiesen. Mit

ihnen aber haben im Kriege 1870 71 die Ersatzmannschaften bis zum
Jahre 1854 zurück Schulter an Schulter mit den neuen Kameraden neue

Ia)rbecrcn auf den Schlachtfeldern Frankreichs erkämpft.

Die den alten hannoverschen Ingenieuren so teuren Erinnerungen,

die mit der .Auflösung der hannoverschen Armee die Hauptstätte ihrer

Pflege eingebüßt hatten, sind durch die Allerhöchste Kabinetts-Ürdre vom
24. Januar 1899 wieder belebt worden. .Als Träger der ruhmreichen

*1 <>|ipermniiii «iirde am 10. Juni 1871 wegen seiner Venlieiiste im Feldzüge
gegen Frankreich in den erldichen .tilelstand erhoben und starb am ‘JO. November 1892
als flenemimajor tt. II. in Hannover.
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P^rinnerungen des hannoverseheu Iiigeniourkorps wurde dein Hannoverschen
Fionier-Hataillon Nr. 10 ein Helmband mit der Inschrift sPeninsula-

Waterlooc verliehen. Es soll den Söhnen ein Ansporn sein, sich in Kriegs-

und Friedenszeiten ihrer Väter würdig zu zeigen.

Der 21. April 1904 wird dem Hannoverschen Pionier-Bataillon Nr. 10

die hundertjährige Wiederkehr seines Stiftungstages bringen. Hoffentlich

wird es noch manchem Mitkämpfer ruhmreicher Vergangenheit vergönnt

sein, den jungen Kameraden in Minden an diesem Tage zu nie ver-

siegender Begeisterung für Kaiser und Reich die Hand zu reichen.

Staat und Automobil.
Von Hiieliliiig v. hanzonuiier, Huuptiiiami und Konipagnieelipf im •>. Hadiselieii

Infanterie IJeKiincnt Xr. 113.

Der Sieg eines deutschen Fahrzeuges in dem klassischen Auto-
mobilwettrennen um den Gordon Benett - Preis ist für unsere

Selbstfahrerindustrie ein Ereignis im vollsten Sinne des Wortes, ein

wohlverdienter Triumph allerersten Ranges. Dali unsere junge Automobil-

industrie im Ausland immer etwas gering eingeschätzt wurde, ist kein

Geheimnis und auch kein Wunder, wenn man bedenkt, daß die franzö-

sischen, englischen und amerikanischen Werkstätten — getragen durch
das rege Interesse der Bevölkerung an ihren Erzeugnissen — sowohl

infolge des bedeutend größeren .Absatzes ihrer Produkte als auch durch

die hierdurch gegebene Möglichkeit, in weitestem Maße Erfahrungen zu

sammeln — vor unsern jungen Fabriken einen bedeutenden Vorsprung
hatten erreichen können.

»Das ungeheuere Aufsehen«, welches der Erfolg des Daimler-

Mercedes-Wagens in dem obengenannten Wettfahren nach dem Urteil

aller Fachblätter erregte, ist daher wohl begreiflich, zumal die neuesten

von Daimler hergestellten Rennwagenmodelle kurz vor dem Rennen einer

Feuersbrunst zum Opfer gefallen w'aren, der Sieg als solcher ist nur

eine wohlverdiente Belohnung der unausgesetzten rastlosen Arbeit der Fabrik

an der V'ervollkomranung ihrer Produkte, zugleich aber für unsere ganze

Automobilindustrie ein reger Ansporn dadurch, daß der Beweis erbracht

ist, daß sie sich auf dem richtigen Wege beßndet. Die Behauptung des

als Fiwhkenner hoch geschätzten Direktors Freund (Berlin) gelegentlich

der Eröffnung der deutschen Aiitomobilausstellung im Februar vorigen

Jahres in Berlin.

»daß Deutschland hinsichtlich der Güte der Fabrikate
nicht nur nicht mehr hinter dem Ausland zurückstehe,
sondern daß es dasselbe schon zu überholen beginne«,

hat sich in überraschend kurzer Zeit nicht nur als wahr, sondern viel-

mehr als zu bescheiden erwiesen, zumal der vom Mercedes-Wagen über

das nachfolgende, von dem renommierten französischen Rennfahrer

de Knj'ff gesteuerte Panhard-Fahrzeug erzielte Vorsprung volle neun
Minuten beträgt und die englischen und amerikanischen Wagen völlig

versagt haben.

Die Bedeutung des .Sieges ist um so größer, als das Gordon-Benett-
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Rennen als eine klassische Konkurrenz von Rennautomohilen an-

gesehen werden muß. Zugelassen waren von jeder Nation nur drei Fahr-

zeuge; der Preis war vom Gewinner letzten Jahres — Ed ge (England) —
zu verteidigen; Herausforderer waren Deutschland, England und Amerika;
es waren somit zwölf erstklassige Wagen am Start zu erwarten.

Schon diese außerordentliche Beschränkung der Zahl zeigt am besten,

daß es sich hier nicht lediglich nm eine rein sportliche Veranstaltung,

sondern um eine durchaus ernste Konkurrenz, um eine genaue Prüfung
der Vor- und Nachteile der angemeldeten Systeme handelt. Es mag gleich

hier bemerkt werden, daß derartige Straßenrennen von Kennfahrzeugen
für die Entwickelung der Industrie unentbehrlich sind, weil nur sie

Gelegenheit bieten, die höchste Leistungsfähigkeit des betreffenden Modells

zn erproben und so einwandfreie Vorbedingungen für die Konstruktion

von V’erkehrswagen zu ergeben.

Ausnutzung des auf Irlands Straßen gewonnenen Sieges
nach jeder möglichen Richtung muß jetzt unser Bestreben sein.

Die Tatsache, daß Deutschland in der Antomobilindustrie hinter den
anderen Staaten nicht mehr zurücksteht und sogar überlegene Fabrikate

herzustcllen vermag, ist dargetan; es müssen nun aus derselben die Kon-
sequenzen baldigst gezogen werden. Die Industrie hat bewiesen, daß sie

in hohem Grade leistungsfähig ist; nach Lage der bisherigen Verhältnisse

ist es aber klar, daß sie nur dann weiter auf diesem Wege fortschreiten

kann, wenn es ibr gelingt,

ihre Fabrikate populär zu machen,

ihr Absatzgebiet mehr und mehr zu erweitern,

ihre Erzeugnisse als Verkehrsmittel im allgemeinsten Sinne des

W’ortes einzuführen.

Hierzu sind die Fabriken, welche naturgemäß bei dem heutigen .\n-

fangsstadium der Entwickelung mit außerordentlich kostspieligen I*robe-

versuchen, umfangreichen, vielLich aufs Risiko hin erstellten Anlagen und
der Erwerbung teurer Patente rechnen müssen, allein nicht imstande, zu-

mal sie bei dem verhältnismäßig geringen Interesse, welches unsere Be-

völkerung, wie bereits angedentet, ganz im Gegensatz zu anderen

Nationen dem Automobilismus entgegenbringt, ohne weiteres gegenüber

der Industrie dieser Länder ganz bedeutend im Nachteil ist.

Helfen kann hier nur der .Staat, und gerade jetzt — unter dem
Eindruck des Aufsehen erregenden Sieges im Gordou-Benett-Rennen —
erscheint der geeignetste Zeitpunkt zur Einsetzung des Hebels seiner

mächtigen Hilfe gekommen. Der Ruf nach Staatshilfe ist unbeliebt und
hat fast immer einen unangenehmen Beigeschmack; hier aber ist er voll

und ganz berechtigt; es handelt sich nicht um eine verkrachte, sondern

eine zuknnftsvolle aufhlühende Industrie, deren Entwickelung für den
.Staat selbst von besonderer Bedeutung ist. Der Staat kann nicht nur

helfen, er muß helfen, weil er seihst der größte Interessent ist.

Den Beweis hierfür zu erbringen und festzustellen,

1. wo geholfen werden kann,

2. was zur Zeit in dieser Hinsicht bisher geschehen ist und was

nach billigem Verlangen mehr geschehen könnte, und
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3. wie die als angemessen erkannten Forderungen am
zweckmäßigsten in die Wirklichkeit umzusetzen wären,

erscheint in dem Augenblick, in welchem der soeben erfochtene Sieg

unserer Autoraobilindustrie plötzlich so unerwartet günstige Auspizien

stellt, eine im allgemeinen Interesse liegende wichtige Aufgabe.

Der Staat ist der größte Konsument; denn es handelt sich bei

dem Automobilismus:

1. um einen neuen Zweig des Verkehrswesens.

Das Verkehrswesen als solches ist aber die eigentlichste
Domäne des Staates. Nur die Zusammenfassung desselben im
großen und ganzen -- unter Einschluß aller einzelnen Zweige — ver-

bürgt eine wirklich zweckmäßige Leitung und Ausnutzung des gesamten

Betriebes. Post und Telegraphie, Schiffahrt und Eisenbahnen haben sich

so — unter seiner einheitlichen Leitung bezw. Oberaufsicht -— bei uns

und in den meisten anderen KnltursLaaten — in hervorragendster Weise

gleichmäßig für die Ausnutzung in Friedenszeiten wie im Kriege ent-

wickelt. Dem Automobilismus kann aber für die Zukunft eine gleich-

wertige Bedeutung heute wohl kaum mehr abgesprochen werden. Je eher

aber der Staat diesen neuen Zweig des Verkehrswesens unter seine I.eitung

nimmt, um so leichter wird sich seine Organisation gestalten, die er

früher oder später notgedrungen doch in die Hand nehmen muß und
weiche die erste Bedingung für eine zweckmäßige Ausnutzung ist, und
um so rascher, besser und billiger wird er sie dem bis jetzt voll von
ihm beherrschten Verkehrswesen einfügen können.

2. um einen neuen Industriezweig, welcher geeignet ist, einen

großen wirtschaftlichen .\ufschwung zu nehmen und durch \'er-

drängung des seiner Zeit bestehenden, nicht geringen Imports fremder

Erzeugnisse vom heimischen Markt und Erweiterung seiner eigenen Aus-

fuhr sowie durch die durch seinen Aufschwung bedingte günstige Rück-

wirkung auf verwandte Industrien die Hnanziellen Kräfte des Landes

zu heben.

3. um eine neue Art von Verkebrsmitteln, welcher schon jetzt

eine außerordentlich hohe Bedeutung für die Zwecke des Kriegs-
wesens allgemein zugesprochen wird. Schon heute z,ählen die Heeres-

verwaltungen aller Nationen die Automobile zu den Kriegsmitteln,
mit deren Ausnutzung gerechnet werden muß, wenn mau sich auch über

die endgültige Regelung ihrer Verwendung - infolge der denselben noch
anhaftenden Mängel — noch nicht völlig im Klaren ist. Je eher diese

letzteren beseitigt werden, uu so vollkommenere Fahrzeuge werden im
Kriegsfall der Heeresleitung zur Verfügung stehen; derjenige Staat,
welcher in dieser Hinsicht hinter anderen zurückbleibt, begibt sich
freiwillig großer V’orteile.

Es tritt hinzu, daß schon heute durch die bisherige Verwendung von
Automobilen in V'erkehrs-, landwirtschaftlichen und industriellen Betrieben

für den Kriegsfall eine grol.<e Menge von Pferdeinaterial — insbesondere

von Lastpferden — in Fortfall kommt, deren Ersatz sehr wohl durch
•Selbstfahrer bewerksüdligt werden kann, wenn diese zwi-ckniäßig und
unter Verwendung von Betriebsstoffen, welche das eigene Land
liefert, konstruiert sind. Einen Einfluß hierauf sich zu sichern, liegt

für den Staat heute nicht nur im Bereich der Möglichkeit, sondern ist

direkt ein Gebot der Notwendigkeit.
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lüt nun der Staat der größte Interessent, so hat er selbst den
meisten Vorteil, wenn er das Gedeihen dieser aufblühenden Industrie

nach Kräften fördert.

An staatlichen Versuchen, wenigstens für militärische Zwecke, hat

es ja auch keineswegs gefehlt; auch werden seit .Jahren alljährlich in

den Etats aller größeren Staaten Summen zur BeschafTung von V^ersiichs-

fahrzeugen in Ansatz gebracht, welche sodann von den Verkehrstruppen

oder besonders anfgestellten Versnchsabteilungen ausprobiert werden.

Trotzdem ist man heute noch nirgends über das Stadium des Versuchs
hinausgekommen, obwohl bereits im russisch-türkischen Kriege 1877
— auf Grund der Erfolge der kleinen, im Feldzug 1870/71 durch den
bekannten Ingenieur Töpffer der Fowler-Werke geführten deutschen
.Straßenlokomotiv-Abteilnng — 12 Straßenlokomotiven und erst im letzten

südafrikanischen Feldzug eine ganze Kolonne von 50 Selbstfahrern ver-

wandt worden sind. Der unbestreitbar richtige Einwand, daß von
den verschiedenen Systemen (Dampf-, elektrischen und Explosions-

motoren, sei es im Einzelbetrieb oder mit Anhängewagen) noch keines
genügend durchgebildet sei, um zweckmäßigerweise als Typ für
Armeefahrzeuge empfohlen werden zu können, legt die Frage nahe,

ob man sieh mit diesen in allen Staaten angestellten Versuchen zur

Gewinnung kriegsbrauchbarer Typs auf dem richtigen Wege befindet, ob
nicht das hier erstrebte Ziel einstweilen noch zu hoch gesteckt ist, und
ob man nicht auf andere Weise früher zu der als wünschenswert er-

kannten militärischen Ausnutzung der Selbstfahrer im Kriege kommen
kann. Es ist hierbei zu erwägen,

1. daß es sich bei dem jährlichen Ankauf von einigen Fahrzeugen
zwar um eine hohe moralische, im übrigen aber nur geringe

direkte Unterstützung einiger, zur Lieferung herangezogener

Fabriken handelt, welche der allgemeinen Entwdckelung dc‘s .Auto-

mobilismus nur in unbedeutendem Maße zugute kommt, und

2. daß, sollte es gelingen, auf diesem Wege bald ein brauchbares
Modell zu erhalten, der Staat — bei dem heutigen Stand der

Entwickelung, wo jeder Tag neue Erfindungen zeitigt — doch

nicht an die Beschaffung einer größeren Anzahl von Wagen
denken kann; denn sie würden bald veraltet sein.

Bieten somit die Versuche nach dem bisherigen Prinzip wenig Aus-

sicht, selbst bei beträchtlicher Erhöhung der alljährlich verfügbaren Geld-

mittel bald zu praktisch verwendbaren Ergebnissen zu gelangen, so ist

es vielleicht von Vorteil, andere Wege einzusehlagen, welche event. Aus-

sicht bieten, rascher zum Ziel zu führen; denn der schon jetzt große und
sich stetig steigernde Ausfall an Pferdematerial erheischt baldige Abhilfe.

Der in nachstehendem vorgeschlagene Weg mag vielleicht manchen als

ein Umw'cg erscheinen.

Es ist eine bekannte Tatsache einerseits, daß eine Industrie sich

um so rascher entwickelt und um so leistungsfähiger wird, je mehr sich

die Nachfrage nach ihren Erzeugnissen steigert, und anderseits, daß
gerade bei jungen Industrien

der große Konsument in der Lage ist, deren Entwickelung

mit laiichtigkeit in die von ihm beabsichtigten Bahnen zu leiten.

Dieser große Konsument für die Automobilindustrie kann aber

der Staat schon jetzt ohne weiteres werden und er muß es werden.
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weil er daa größte Interesae daran hat, die Weiterentwickeluug ihrer Pro-

dukte als Verkehrs- wie als Kriegsniittel in seinem Sinn zu be-

einflussen, wenn nicht zu leiten — selbstverständlich ohne irgend

welche Beschränkung des freien Wettbewerbes.

Die Kraft des Staates liegt

1. in der Möglichkeit, unter Zusammenfassung der in den ein-

zelnen Zweigen seiner Verwaltung auftretenden Bedürfnissen an

Selbstfahrern selbst große Aufträge für Lieferungen geben zu

können, somit

2. durch Inaussichtstellung solcher Lieferungen die Fabriken zu

großen Anstrengungen zu veranlassen, das Kapital für den .\uto-

mobilismus zu interessieren und damit der noch im ersten Auf-

blühen begriffenen Industrie einen Impuls zu gewaltigem Auf-

schwung zu geben.

Unter diesen Gesichtspunkten muß seine Einwirkung einsetzen, als

deren erstes Ziel die Steigerung der Leistungsfähigkeit der
gesamten Automobilindustrie unter gleichzeitiger Stellung ganz be-

stimmter Forderungen und Hinweise, soweit diese nötig sind, anzuseheu

ist. l.*tztore sollten aber nur insoweit gegeben werden, als sie von

grundsätzlicher Bedeutung für die Konstruktion sind.

Eine Hauptforderung dieser Art ist bei Lastfahrzeugeu die V’er-

wendung von Betriebsstoffen, die im Inland erzeugt werden, für

Deutschland somit der Spiritusbetrieb: denn der Staat würde gegen
sein eigenes Interesse bandeln, wollte er die Verwendung ausländischer

Betriebsstoffe in einer Industrie unterstützen, bei welcher die begründete

.\U8sicht vorhanden ist, im Inland erzeugtes Material in absehbarer Zeit

verwenden zu können. Es mag vielleicht nicht politis<'h erscheinen, diese

heute für die Fabriken noch sehr schwierige Frage der Verwendung von
Spiritus als Haupt- und grundlegende Forderung schon jetzt zu be-

tonen; sie ist aber zu w'ichtig, als daß man sie in den Hintergrund

stellen sollte, und wo hoher Gewinn in Aussicht gestellt wird, können
auch hohe .Anforderungen gemacht werden. Die Erfüllung derselben mag
den Fabriken noch eine harte Nuß zu knacken gehen, aber sie muß er-

reicht werden; denn was nützt es dem -Staat, über große Automobil-

boständc verfügen zu können und hierauf für den Kriegsfall den Nach-

schub für seine Armeen zu basieren, wenn die Abschneidung der Zufuhr
des erforderlichen Betriebsstoffes möglich ist. .Vbgesehen davon handelt

es sich um ein bedeutendes na tionul -Ökonom i sches Interesse. .Jeder

Groschen, der im Inland verwandt wird, anstatt für fremde Fabrikate ins

.Ausland zu wandern, stärkt die heimische Industrie und trägt zur Er-

höhung des Nationalvermögens bei. Nun kommt hinzu, daß unsere
Spirituserzeugung mit Leichtigkeit gesteigert werden kann, sobald sich

ein Abnehmer findet; sie wartet nur auf solche und mit ihr die gesamte
Landwirtschaft; denn einerseits bietet die bei der Spiritusfabrikation aus

der Kartoffel gewonnene »Schlempe* für die Viehzucht ein viel mehr
willkommenes Futter als die rohe Kartoffel, und außerdem wird der er-

höhte Konsum den Preis der Kartoffeln erheblich steigern können.

Mit der Steigerung der A'iehzucht wird sich aber gleichzeitig

die Notwendigkeit des Imports von ausländischem -Schlachtvieh ver-

mindern; die Millionen von Mark, welche alljährlich hierfür ins Ausland
gehen, bleiben dem latud»^_^ethal teil und kommen in erster Linie der
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Laudwirtschiift unmittelbar zugute. Damit werden die Landwirte
kaufkräftiger und in die I.<age versetzt, den neuen Erfindungen der

Autoraobilindustrie, welche ihnen grolle Vorteile bieten können, näher zu

treten; schon die hohen Ersparnisse an Kutter, Wartung und Pflege beim
Motor- gegenüber dem Pferdebetrieb müssen hierzu auffordern; denn
heute muH der Landwirt über einen Bestand von tierischen Zugkräften

verfügen, dessen Höhe sich nach der erforderlichen Maximalleistung

während der Bestellnngs- und Erntezeit richtet; die andere Zeit ist ein

nicht voll ausnutzbarer Uberschuß an Kraft vorhanden, für dessen Er-

haltung hohe Kosten bezahlt werden müssen; das ist beim Automobil

nicht der Fall, es fordert Futter und Pflege nur, wenn es arbeitet und
hier auch nur wiederum ganz im Verhältnis der geleisteten Arbeit; dabei

ist die naturgemäße Abnutzung beim mechanischen Motor geringer als

beim tierischen, wenn man so sagen darf. Den hlrzeugnissen der

Spiritusmotorenindustrie werden sich die Landwirte aber um so

lieber zuweuden, als sie, wenn sie den Spiritus nicht selbst erzeugen,

durch Beteiligung an derartigen, von Genossenschaften errichteten

Fabriken bezw. durch Lieferung von Rohstoffen an dieselben, den Be-

triebsstoff für angeschaffte Maschinen billig beziehen können. Hat ein

Landwirt sich aber erst einmal feinen Motor angesebafft, sei es auch nur

einen stehenden zum Schneiden des Futters, Reinigen der Frucht und
sonstigen kleinen Verrichtungen, so wird er sicherlich bald weitere Be-

sebaffungen vornehmen, sobald er die großen V^orteile derselben erkennen

gelernt hat und ihm brauchbare Motoren angeboten werden. .Jede Neu-
einführung dieser Erzeugnisse unserer Automobilindustrie — mag es

sich um stehende Motoren oder solche für mechanischen Zug handeln —
hebt den .Absatz, steigert die Leistungsfähigkeit derselben und
wirtl dazu beitragen, die Forderung, auch für den Kriegsfall wirklich

brauchbare Bpiritusmotoren zu bekommen, bald in die Tat umzusetzen.

Es soll schon jetzt betont werden, daß es dem Staat — unter Fest-

haltung der Forderung der Spiritusverwendung — ganz gleichgültig
sein kann, welcher Art von Motirrbetrieb (ob dem Dampf, elek-

trischen oder Explosionsmotor) der Sieg zufällt, eine Frage, welche sich

heute überhaupt noch nicht — auch nicht annähernd — beurteilen läßt;

schon deshalb muß jede Beschränkung der freien Konkurrenz aus-

geschlossen bleiben.

Fragt man nach dieser Abschweifung, welche .Mittel dem Staat
zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der .\>itomobilindustrie zur

Verfügung stehen, so muß zunächst der Gedanke abgewiesen werden,

als ob dieser Zweck durch hohe finanzielle staatliche Unterstützung an-

gestrebt werden soll. So einfach liegen in Deutschland die Verhältnisse

auch gar nicht, als daß lediglich hohe Geldzuschüsse einen baldigen Auf-

schwung herbeiführen könnten. Der Grund, warum unsere Belbst-

f ah rer i ndustr ie nicht vorwärts kommt, liegt in erster Linie in der

Unbeliebtheit dieser Fahrzeuge, und hier muß der Hebel der staat-

lichen Unterstützung einsetzen. Diese Unpopularität ist aber haupt-

sächlich in der Unkenntnis des Wesens des .Vutoninhilismus und der

Verkennung der fast allen Zweigen des Verkehrs und der Industrie

durch ihn gebotenen großen Vorteile begründet, und wenn schon zu

Tacitus' Zeiten der alte Germane allen Neuerungen abhold war, so ist

das heute nicht anders; »wat der Hur nit kennt, dat fret hei nitc, präg-

nanter als mit diesem niederdeutschen Sprichwort kann man da.« inter-
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essclose Verhalten des Hanptteils unserer gesamten Bevölkerung gegen-

über dem Automobilismns nicht bezeichnen.

Dieses Trägheitsmoment muß überwunden werden. Xun ist der

Deutsche wie kein anderer, gewöhnt — und mit vollem Recht — Ver-

suchen und Anregungen, w'elche von staatlichen Behörden ausgehen, mit
großem Vertrauen entgegenzukommen und sich Unternehmungen und Or-

ganisationen, welche von dieser Seite unterstützt oder angeregt werden,

gern anzuschließen; unsere Ministerien und speziell unsere Verwaltungs-

beamten besitzen einen Einfluß auf die Bevölkerung, wie in keinem
anderen Lande. Dieser Umsttind muß ausgenutzt werden, um die Selbst-

fahrer populär zu machen, die bestehenden Vorurteile zu zerstreuen und
ihre Verwendung mehr und mehr zu steigern. Je baldiger und ener-

gischer alle beteiligten staatlichen Behörden in dieser Hinsicht vergehen,

je einheitlicher sie sich — vom ersten Beginn ihrer Agitation — zu

gemeinsamem Zusammenwirken znsammenschliel.'en und je eher hier-

durch eine Grundlage für eine allgemeine feste Organisation
des Automobilismus geschaffen wird, um so rascher wird sich diese Be-

wegung in die weiten Kreise der kommunalen Behörden, der Industrie,

Landwirtschaft und der ganzen Bevölkerung übertragen und sich dort

fortpflanzen.

Der beste Beweis für die Richtigkeit eines solchen Vorgehens ist

die allgemeine Zustimmung, welche das auf Veranlassung Sr. M.ajestät

des Kaisers veranstaltete gemeinschaftliche Drei sausschreiben
unserer Kriegs- und l.andwirt8chaftsMinisterien zur Gewinnung von

brauchbaren Spiritusmotoren gefunden hat, und das hohe Interesse, das

von allen beteiligten Kreisen den Ausstellungen für technische
Verwendung des Spiritus im Februar und Juni vorigen Jahres in

Berlin und Hannover entgegengebracht worden ist. Bemerkenswert ist,

daß die im Zusammenhang mit letzterer veranstaltete Hauptprüfung
für Lastfuhrwerke kein voll befriedigendes Ergebnis hatte — nur drei

Wagen waren zur Stelle — so daß von der Zuerkennung eines Kaiser-

preises und eines ersten Dreises abgesehen werden mußte. Nach An-
sicht der Richter liegt der Grund hierfür darin, daß den Ausstellern,

welche hoi völliger Durcharbeitung ihrer Erzeugnisse für die Zwecke der

Landwirtschaft recht Brauchbares zu liefern imstande wären, die Bedürf-

nisse der Landwirtschaft nicht geläufig sind, da sie es bisher versäumt
haben, sich über dieses ausgedehnte und für sie selbst so wichtige
Absatzgebiet genauer zu unterrichten. Erteilung von Ermunterungspreisen

und Vorschlag der Wiederholung des Dreisausschrcibens für das nächste

Jahr sind die vom Direktorium als zw'eckmäßig erkannten Maßnahmen.
Das festgestellte Ergebnis deckt sich völlig mit dem oben Gesagten.

Der Konsument kennt nicht die gebotenen Vorteile,

der Fabrikant nicht die bestehenden Bedürfnisse.

Beide Kreise stehen sich fremd und kühl einander
gegenüber, und ungeahnte V'orteile, welche sie sich ein-

ander gegenseitig und zum Nutzen des Großen und
Ganzen bieten könnten, gehen verloren.

.
Dabei kann man die Schuld an diesem Umstand weder dem einen

noch dem andern zumessen. Die Fülle der ausgestellten Motoren aller

.Arten, als Ixikomobilen, Lokomotiven, kleine Motoren zum .Antrieb von

Werkzeugmaschinen, Pumpen und Häcksclschneidon, Dreh- und Schneide-

bänke, .Molkerei-, Knet- und .Mischm:tschinen, Flaschenbierwagen und
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I^atfahrzeuge war erstaunlich und das Interesse der l^ndwirte auUer-

ordentlich rege. Hier fehlte nichts als die Organisation, d. h. die Zu-

sammenfassung von Angebot und Nachfrage, unter V'ermittelung des

Austausches der Wünsche der Konsumenten und der entsprechenden Vor-

schläge der Fabrikanten. Der einzelne kleine Konsument kann wohl
sagen, »ich wünsche die und die Abänderung am Motor, dann kaufe ich«;

der Fabrikant kann aber hierauf nur in den seltensten Fällen eingehen,

weil die Ausführung zu kostspielig ist uud der eine dieses, der andere
jenes für praktischer hält. Mehr oder minder gleichgültig geht dann der

kleine Konsument, welcher - in der Zusammenfassung mit allen seinen

Schicksalsgenossen — ein wichtiger Faktor für die Fabrikation werden
könnte, weiter und kauft nicht, und so macht es nicht einer allein, so

machen es tausend.

Angenommen, diese tausend Interessenten hätten je nur einen kleinen

Motor für Futterschneiden, Fruchtreinigung usw. kaufen wollen, so gehen
damit nicht nur 1000 Aufträge verloren, sondern auch sämtliche Nach-
bestellungen, welche die 1000 Landwirte nach Krkennung der gebotenen
Vorteile gemacht haben würden, und was noch schlimmer ist: es ptlanzt

sich die Ansicht mehr und mehr fort, daß die Motorenindustrie noch
lange nicht auf der Höhe sei und wenigstens für kleine Besitzer keine

Vorteile biete.

Wie ganz anders wäre es, wenn staatliche Behörden — unter event.

Inaussichtstellung großer Aufträge — sagen würden:

»Nach Anmeldungen der Provinzialbehördeu auf Grund der

Erhebungen der Vertretungen der Industrie, Handelszweige und
der Landwirtschaft liegt schon jetzt ein hoher Bedarf an liegen-

den und fahrbaren Bpiritusmotoreu für industrielle und landwirt-

schaftliche Zwecke vor.

Es sind in Aussicht gestellt an Bestellungen:

ai für landwirtschaftliche Betriebe:

1. 10 000 stehende Motore von 1 bis Ö HB für Futter-

schnoiden, Frnchtreinigeu, Molkereibetrieb

usw.

2. .">00 Ix>komobilen für Dreschen
usw.

b) für industrielle Betriebe

1. 20 000 stehende Motore von 1 bis 12 HB für Betrieb

von Werkzeugmaschinen, Dreh- und Schneidebänken,
Pumpen

usw,

2. lOOO Selbstfahrer für schwere I.,asten von 20 bis

40 HB
usw.

c für Verkehrszwecke
usw.

d)

Usw.

e)

usw.
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Die Unterzeichneten Ministerien laden die Fabriken zum Wett-

bewerb ein. Für die besten Erzeugnisse werden hohe Preise

sowie Übertragung großer Lieferungen in Aussicht gestellt. Die

besten Fahrzeuge werden sofort angekauft. Die öffentliche Kon-
kurrenz der Modellfahrzeuge findet dann und dann statt.

Keine Platzmiete, Frachtermäßigung für alle sowie freie

Fracht für prämiiert** Fahrzeuge.

Die Wünsche der Interessenten sind in den »nachfolgenden

Bedingungenc zusammengestellt.

Nur Spiritusmotoren können am Wettbewerb teilnehmen.

Zur V'ermittelung des gegenseitigen Meinungsaustausches

zwischen Käufern und Fabrikanten ist die mitnnterzeichnete

Zentralbehörde bereit.»

Wäre man erst so weit, so sind damit drei große Vorteile für

den Staat ohne weiteres gewonnen, nämlich

1. als großer Konsument auftreten und durch Angebote großer

Lieferungen an die I.eistungsfähigkeit der Fabriken ganz be-

deutend höhere Anforderungen wie bisher stellen zu können •

—

und zwar mit vollster Berechtigung;

2. hierdurch zugleich schon bald die Fäden für eine allgemeine
Organisation des Automobilwesens — ohne große Kosten —
in seine Hand zu bekommen, und

3. durch die Steigerung der Verwendung solcher Fahrzeuge in allen

Erwerbs- und Verkehrszweigen im Frieden sich für den Kriegs-
fall eine große Menge leistungsfähiger Wagen und aus-

gebildeter Fahrer sichern zu können.

Große finanzielle Aufwendungen sind hierfür nicht erforderlich.

Die zur Erreichung des Ziels nötigen, in vorstehendem angedeuteten

Mittel sind, kurz zusamraengefaßt, folgende:

1. Schaffung einer Zentralstelle -— unter Beteiligung aller in

Frage kommenden Ministerien und sonstigen Zweige der staat-

lichen und kommunalen Verwaltungen sowie der Vertretungen

der industriellen, landwirtschaftlichen und kommunalen Kreise —
als Vermittelungsbehörde zwischen Konsumenten und Fabrikanten;

2. Entfachung eines gesunden Wettbewerbs durch Inaus-

sichtstellung großer, durch diese Zentralstelle zusammengetaßter
läefeningen •— auf der Grundlage freier, vom Staat ausgeschrie-

bener Konkurrenzen mit hohen Preisen, welche die Fabriken zur

Teilnahme herausfordern

;

3. Veranstaltung bezw. Begünstigung von Ausstellungen, um
einerseits die Interessenten mit den Verbesserungen der Fabri-

kate bekannt zu machen und sie so zu Bestelhingen zu

veranlassen, und

anderseits das allgemeine Interesse des Publikums wach-
zurufen

;

4. .Anteilnahme an der Besserung der Erzeugnisse durch Mitr

teilnng aufgetretener Mängel an die Fabriken und Bekanntgabe
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alljfenu'iner Gesichtspunkte für die gewünschte Weiterentwicke-

Inng; (Hache der Zentralstelle; Propaganda durch die Presse).

5. Ankauf und Kinführnng der jeweiligen besten Fabrikate in

geeignete staatliche und kommunale Betriebe jeder Art.

6. Zusammenfassung aller so geförderten Bestrebungen und
sämtlicher interessierter Kreise in eine feste Organisation,
welche geeignet ist,

a für den Kriegsfall einen genauen Überblick über Zahl

und Ix>istung8fähigkeit des zur Verfügung stehenden

Materials nebst Bedienungsleuten zu bieten und dessen

rasche Bereitstellung im Mobilmachungsfall zu gewähr-

leisten;

b) die bisherigen dankenswerten Bestrebungen der Auto-

mobilklubs bezüglich Erweiterung der Popularität der

Fahrzeuge, Anlage von Brennstoff- und Hilfsstationen,

Ausbildung und Prüfung von Chauffeuren, Herausgabe
von besonderen Kartenwerken usw. zu fördern.

Aber auch damit sind die dem Staat zur Verfügung stehenden Wege
no<‘h nicht erschöpft; als indirekte Mittel wären zu nennen:

Gewährung hohen Zollschutzes gegenüber der Einfuhr

fremder Fabrikate;

Erleichterung der Ausfuhr durch Gewährung von billigen

Exiiorttarifen für Bahnbeförderung und von Ausfuhrprämien und
schliettlieh

erneute Anweisung aller auswärtigen Konsulate zur baldigen

Erforschung und Bekanntgabe von neuen Absatzgebieten.

Detaillierte Vorschläge zu den vorstehenden einzelnen Punkten zu

machen, geht über den Kähmen dieser Arbeit hinaus. Welche der an-

geführten Mittel die praktischsten sind, muß die Erfahrung lehren; keines

derselben sollte unberücksichtigt bleiben, falls es nur irgend welche Aus-

sicht bietet, diese für den Kriegsfall so wichtige Industrie zu fördern,

zumal uns andere Staaten, wie h’rankreich, bereits in so außerordent-

licher Weise überholt haben.

Landminen.
Wenn man auch dem Minenkrieg an maßgebiuider Stelle nicht mehr

die Bedeutung und Wichtigkeit beimißt, die ihm in früherer Zeit zu-

erkannt wurde, und wenn deshalb die Ausbildung der Pioniere in der

Knust des .Minierens in den Hintergrund getreten ist und nahezu ganz
aufgehört, hat, so ist doch in der Verteidigung der Wert der -Minen be-

stehen geblieben, und der Sprengvorschrift, welche hei den Pionier-

Bataillonen diesen Dienstzweig im Frieden zu regeln hat, sind umfassende
Angaben über Land- und Wasserniineu hinzngefügt worden. Diese Art

von Minen wird für sehr wichtig gehalten und fortgesetzten Versuchen

unterworfen, so daß vor kurzem schon zum zweitenmale Deckblätter über
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diese Mineiiarten herausgegeben werden mußten. Da die Landminen für

alle Waffen ein größeres Interesse beanspruchen können, als dies bei den

Wasscrmiuen der Kall ist, so sollen die ersteren mit einigen Worten er-

örtert werden.

Nach der Sprengvorschrift können Landminen vor Befestigungen

gegen Erkundungen, Zerstörung von Hindernissen, Vorgehen der iSturm-

truppeu UBW. angelegt werden oder zum Aufbalten des Gegners an ge-

eigneten Stellen, wie Hohlwegen, Dämmen und dergleichen ein wirksames
Hindernismittel abgebeu. Sie müssen selbstverständlich so angelegt sein,

daß die Möglichkeit für beabsichtigte Oflensivbewegungen an den hierfür

ausgewählten Stellen nicht ausgeschlossen ist. Dies erfordert schon, daß
die Stellen, wo sich Landminen und deren Znndungsstellen beßnden,

für die eigenen Zwecke kenntlich gemacht werden, was aber doch so ge-

schehen muß, daß ihr Auffinden und vorzeitiges Zerstören durch den
Gegner möglichst erschwert wird.

Dies wird sich leicht erreichen lassen, wenn die Ladungen der Land-

mineu in vorhandenen, unter Umständen noch zu ergänzenden V'ertei-

digungsminengängen angebracht sind. Diese erfordern zwar wegen der

früher auf rein unterirdische Wirkung berechneten tiefen Lage der

Minengänge neuerdings, um oberirdisch zu wirken, verhältnismäßig große

Ladungen, die durch Anbringung in der First der Stollen, d. h. an der

Decke des wagerecht geführten oder schwach geneigten Mineuganges, oder

in besonders hierzu hergestellten Ausbauten herabgemiudert werden
können. Bei ihrer tiefen unterirdischen Lage wird weder eine Unbequem-
lichkeit oder Unsicherheit für den A''erteidiger auf dem unterminierten

Geländeteil sich ergeben, noch wird ein Aufflnden und Zerstören durch

den Gegner in den Bereich der Möglichkeit zu ziehen sein. Solche An-

lagen werden sich aber immer nur bei Befestigungen beständiger Art

ausführen lassen, die mit einem Verteidigungsminensystem versehen sind.

Wo dies nicht der Fall ist, wird man die Landminen durch Ein-

graben der Ladungen herstellen, und auf diese Weise entstoben die

Fl ad derminen. Sie dienen zur Ergänzung der in den Verteidiguugs-

minengängeu angebrachten .Minen, oder sie werden an anderen geeigneten

Stellen des Vorgeländes gruppenweise oder vereinzelt eingegraben. Bei

diesen Anlagen ist das Keuntlichmachen für den eigenen Zweck und das

gleichzeitige Unkenntlichmachen der Stellen, wo die F'Ladderminen liegen,

schon schwieriger auszuführeu. Diese Minen gelangen zudem nicht nur

im Festungskriege zur Verwendung, sondern auch im Feldkriegc wird

man mit ihnen zu rechnen haben, wo es sich um die Verteidigung einer

vorbereiteten Stellung handelt.

Zu den Ladungen gelangen sowohl Sprengpulver (Schwarzpnlvor) als

auch Sprengmunition 88, also brisante Sprengstoffe, zur Verwendung. Im
letzteren Falle sollen die Fladderininen weniger durch das Herauswerfen
großer Erdniassen als durch die heftige Detonation wirken. Die Ladungen
werden daher nur so weit in die Erde versenkt, daß sie der Sicht ent-

zogen sind; sie werden je nach der beabsichtigten Wirkung zu 1 bis

.5 kg bemessen und bestehen am besten aus Sprengpatronen oder aus

Sprengkörpern in Blechbüchsen oder verpichten Holzkäsien.

In allen pioniertechnischen I.«hrbnchern wird in der Kegel die An-
sicht vertreten, daß die Fladderminen (früher auch Flatterminen genannt)

meist nur eine moralische Wirkung hervorrufen und auch diese noch

überschätzt wird. Man könnte dies ohne Einschränkung auf alle Land-
minen anwenden, und so wenig Beispiele, wie die Kriegsgeschichte von

Digitized by Google



Ijiiidmiiien. 3;i

dem erfolgreichen Gebrauch von l^ndmiuen aufziiwetsen hat, so unleug-

bar ist das Unbehagen für den Angreifer, wenn er weiß oder vermutet,
daß der Verteidiger von den Landminen Gebrauch macht. Hs ist das
Unsichtbare, das Geheimnisvolle, womit die Mine umgeben ist; sie ist

eine im Dunkeln schleichende, drohende Gefahr, die nicht selten die

Furcht beim Menschen auslöst und dadurch in seinen Augen die Gefahr
vergrößert, weil die Furcht vor der Gefahr uns die Gegenwart des Geistes

raubt, mit der wir ihr Trotz bieten können. Weder aus dem Feld-

zuge 1864, noch aus dem Kriege 1870/71 erinnern wir uns einer erfolg-

reichen Anwendung der Landmineu, nicht einmal hei den völlig durch-

geführten Bel.agerungen mit dem damaligen förmlichen Iiigeuieurangriff.

Daß die 8prengvorschrift bei den Laudminen die früher auch bei uns
eiugeübten Steinminen nicht mehr aufgenommen hat, erscheint durchaus
zweckmäßig, denn ihre Wirkung stand zu der Umständlichkeit ihrer Her-

stellung in keinem richtigen Verhältnis; auch war dabei die rechtzeitige

Zündung nicht gewährleistet, da eine selbsttätige Zündung so gut wie
ausgeschlossen war.

Diese erfolgt bei Minen in Verteidigungsmiiieiigängen am besten

elektrisch, und wird dabei auf Sicherheitsleitungcn fast immer verzichtet.

Wie eine solche Sprengung in einzelnen Gruppen auszuführen ist. wird

in der Sprengvorschrift genau angegeben; ebenso ist dies auch für die

Zündung von Fladderminen der Fall, die entweder elektrisch oder selb.st-

lätig einzurichten ist. Die selbsttätige Zündung erfordert eine fast noch
sorgfältigere Vorbereitung, da sie mehr störenden KiiiHüssen ausgesetzt

ist als die elektrische Zündung, was durch die Anwendung von iSchlag-

stiften, Abzugsdrähten, Gewchrteilen usw. veranlaßt ist.

Auf den Übungsplätzen der Pionier-BaLullone wird nun die .\nlage

von landmineu bald mehr, bald weniger umfangreich vorgenommen.
.Sältener ist dies der Fall mit solchen Minen, die sich in Verteidigungs-

minengängen anbringen lassen, da solche sich nicht in allen Standorten

der Pionier-Batiiillone vorlinden. Wo dies aber der Fall ist, sollte die

(lelegenheit nicht versäumt werden, sich in der .\nlage von ganzen
Systemen solcher l^ndminen zu üt>en und dabei ein besonderes .\ugen-

merk der gruppenweisen elektrischen Zündung aus gesicherten Beobach-

tungsständen auf Grund eines Schaltungsplancs zuzuwenden. Dabei wird

es zweckmäßig sein, die Zündung, bei der es sich in der Regel nur um
markierte Ladungen handeln wird, nicht unmittelbar nach der Fertig-

stellung der ganzen Anlage vorzunehmen, sondern einige Zeit darüber

hingehen zu lassen, um einen möglichst dem Krnstfalle entsprechenden

Krfolg zu erzielen. Für den Krnstgebrauch wird nämlich die I.,andmine

längere Zeit vor ihrer Zündung fertiggestellt, und in der Zwischenzeit

können sich allerhand störende Einflüsse bemerkbar machen, die nicht in

die Erscheinung treten können, wenn die Zündung unmittelbar auf die

Fertigstellung der l..andmineu folgt.

Bei vorhandenen Verteidigungsminengängen hat das Einschalten einer

solchen Zwischenzeit zwischen Fertigstellung und Zündung der Landmine
keinerlei Schwierigkeiten; diese sind bei den Fladdcrminen ungleich

größer, lassen sich aber auch überwinden. .ledenfalls ist hier eine

längere Zwischenzeit um so notwendiger und lehrreicher, weil sich nur

dadurch ein richtiges L’rteil über die ausgeführte Arbeit gewinnen läßt.

Dies ist in ganz besonderem .Maße der Fall, wo es sich um Feststellung

des wasserdichten .Schutzes von Ladung und Zündung handelt, die
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namentlich bei der V^erwendnng von .Sprengimlver von höchster Bedeu-

tung ist. Eine Kladdermine, die auf dem Übungsplatz gleich nach

Fertigstellung zur Zündung gelangt, wird nur selten und dann meist in-

folge mangelhafter Ausführung einen Versager aufweisen. Bei ihr haben

die Witterungseintliisse ihre störende Wirkung noch nicht ausubeu

können. .Inders verhält es sich damit, wenn derartige Fladderminen

sechs bis acht Wochen in eine Bodenvertiefung versenkt werden, nach

der sich alle Niederschläge und Tagewasser zusammenziehen und nicht

selten die ganze Minenladung unter Wasser setzen, immer aber reichlich

mit Feuchtigkeit versehen. Deshalb sollte man grundsätzlich verlangen,

dali je<le Ladung einer I>andmine wasserdicht hergestellt wird; die ge-

ringe Mehrarbeit macht sich durch die vermehrte Zuverlässigkeit gewiß

bezahlt. Ein entsprechender Versuch auf dem Ütuingsplatz sollte zur

Itelehning von Offizieren und ünteroffizieren alljährlich in der Art vor-

genommen werden, daß man vor dom Ausrücken zum Manöver auf dem
Übungsplatz mehrere Fladderminen mit den verschiedenen Zündungsarten

anlegt, sie gegen unbefugtes Betreten und zur Vermeidung von Unfällen

mit einer Sicherheitsnmzäunung usw. versieht und sie dann etwa .Anfang

Novemlter zur Zündung bringt. Es würden sich dabei ganz eigene Er-

fahrungen sammeln lassen, die der ganzen Ausbildung in diesem Dienst-

zweige nur förderlich sein würden. Glaubt man einen solchen Versuch

auf dem Pionier-Übungsplatz wegen etwaiger Unglücksfälle, die zu be-

fürchten wären, nicht ausführen zn können, so werden sich auf den
Truppenübungsplätzen, namentlich für die Monate Oktober und November,
unschwer einzelne Stellen ausfindig machen lassen, wo man derartige

Versuche zur Belehrung der Offiziere und Unteroffiziere anstellen kann.

Bei der Wichtigkeit, welche nach der Sprengvorschrift den Landminen
beizulegen ist, sollte man bestrebt sein, auch auf diesem Gebiete schon

im Frieden reiche Erfahrungen zu sammeln, wodurch man im Kriege vor

Enttäuschungen mehr bewahrt bleibt.

-^§4. Mitteilungen.
Rri<*naiilieiMii<‘nst I 111 K4*sliiD^>k

H

obt. Die HefördormiB; von Rrieftuuben miH

einer Indagerteii FpHtmiK heraus mittels I.nfthullon ist BiewiÜ kein neuer (ii^lanke.

Htihen wir doch 1H7<V71 zu xinserem Schaden erleben müssen, daÜ mit den Hl Frei-

balloiiK, die Tnris verlassen haben, aneh Brieftauben binaus^esaudt wurden, von

denen TU wltHler zu ihrem HeimatHcbhiß zurückgelanjrten. In Kiiüland wird dem
dadurch RtMhnniiK ^etraKeii. daü heim l.uftschifferlelirpark eine Brieftaubcnstalioii

unterhalten winl. Versnehe. welche im Sommer vorijjeii .Jahres hei der FestunKs-

I.uftschiffemhteilun;; Warschau vor;:enommeii wurden, haben jetzt dazu geführt, dsiß

man eine geeignete Form für Körbe gefunden hat. mittelR deren 150 bis 2tX) Tnulw-n

anf einmal befördert werden können. Der Korb ist riii^fönni^ jrestaltet und besteht

auH vier wler drei Sej^menten, vfni denen drei (oder zwei) zweistöckig, das letzte ein-

sti’M'kiK gehalten iM. Die Segmente werden zUKammengesetzt und am Tragering der

(•ondel nnfgehäugt, das eiuMfVkigc Segment da, wo da» Schlepptau und Ankertan

mittels Ankerstich befestigt sind. Die Körbe bnben eine horizontale (nur die zwei-

etagigen und »eiikrechte Scheidewände: letztere kinmeii in der oberen Ktage aus
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I.eiii»aiul l>estehen, wa.H für die Schonung der Taul»en xu eiupfchlen ist. .Jeder Ab-

M-hlag bat seine Tür, welche nach innen und »iiheii xti offnen ist. Die oImt« Ktage

ist innen jfkrhwach konisidi gebalteii, um ein DiirehreilM'u der Netxleinen xii verhindern,

welche übrigens anüertlem in der Nahe des Hingen am besten mit U^ler umnäht

mler durch Hedermuffen gezogen sind. Zum Schutz gegen die .Sonnenstrahlen wird

der Korb oWn mit weiUeni. möglichst glanzendem Stoff (z. H. WuchMtuch) InMeekt,

welcher über die Innenseite herunterreicht. Die Hefestigung je<les .Sc'ginent» am
Hiingeringe erfolgt durch drei Leinen mit einer Festigkeit bis zu JUKI kg, welche in

den Korb eingedochten sind, gleielizeitig mit Hilfe einer oder mehrerer Knusehen de»

Netzes «lerart. daÜ die Höhenlage der Aufhängung \om Bullonkorbe aus reguliert

we«Ieii kann. Die .Segmente wenleii unter »ieli durch J.eineiieiiden und Schlingen

ierbundeii, auch Draht.schlingcn können mit Vorteil verwandt werden. Das (iewicht

eine« Korl>e« aus Weidengertecht betragt fast kg, mit bi« 2(>ü Tauben 7.’) bis

kg. Ks ersK*hi«’n nun fraglich, ob die Taul»eii von den (»a.«HU8.strömungen des

Hallous und inslK‘Sondere de« ihnen nahe iHdtiullicheii Fiillschlauche« während des

Aufstiegs und <ler Freifahrt nicht Schu<len leiden. Die Praxi« hat aber selUst l»ei

völlig gefülltem und stniff gespanntem Ballon nicht« derartiges erkennen la.s«eii.

/uinu-hst sind die Tauben ullenling« still uud ducken «ich, was sich al>er elN?n«o gut

durch die ihoeii ungewohnte Art der Heise erklären lälit. Sobald der Ballon auf

2ö(M) bi« 31H)0 m ins (»leU-hgew icht gekommen war, wurden sie stets munter und

laut und bewegten sich. Auch das Abla.ssen \on Tauben aus dem fahrenden Ballon

liereitete bei der gewühlten Konstruktion de« Korbe« keine S«hwierigkeiten. Zu-

nächst fallend, fanden sic «cbuell ihr (»leichgewicht, llogen im Kreise herum und

nahmen mit Sicherheit ihre Hichtung auf. Nach der Ijindiing betlurfcn «ie erst

einige Zeit der Hube uud müssen getränkt werden. I»ic Konstruktion des Korbe«

hat «ich auch Imö Beförderung über I.jind l»ewährt.

Krdarbeileii in rcrroreiiciii BinIcii. Bei der vermehrten Bwleutung. welche »ler

(nbrauch des .<pateii« auch für den Feldkrieg gewonnen hat. ist die Frage der Be-

arl>eitung von h.srt gefrorenem Ikalen für die Herstellung von Scbät/engrülH»n oder

IbN-kungen, ja selbst du.« An«hel>en eine« einfachen KotdignilwiiH von der höchsten

Mächtigkeit. Das tragbare Schanzzeug sowohl der Infanterie als auch der U*chni-

«<*heu Truppen versagt unter solchen starken FroHtverhältnlsseii. wie sie auf den

meisten europäischen Kriegsscdiauplätzen zu erwarten sind, vollständig, und es hat

auch bei den IMonieren nicht an Versuchen gefehlt, nach dieser Hichtung hin eine

geeignete Abhilfe zu schaffen, ."^o wurden .schwere eiserne .Stangen glühend gemacht

und damit die gefrorene Kruste dundistoffen, um njKh Ahbr<ä*keln dersellien zu dem
nicht gefnirenen Ibalen zn gelangen; in gleicher Weise wurtlen eiserne Keile in den

Ibalen eiugetriel>en, sowie Sprengungen mit hriscinten Sprengstoffen und gewöhnlichem

Sprengpulver voi^enommen. Alle diese Versuche hatten alxT «ieht den erwünschten

Krfolg. die gefrorene Kruste in einer auch mir verhältnismäßig kurzen Zeit zu durch-

brechen. .^ni besten geeignet waren zu solchen .\rbeiteii sehr M'bwere Kreuzhacken,

wie sie bei Kisenbabii- und Stralb-narl»eiten \ielfuch in (iebrauch sind; al»er auf

«olehes Derät ist im Felde nicht zu reebneu, da ist die Tnip[»e zunäedist auf da«

trag)>are Schanzzeug angewiesen. Ks ist nun bemerkenswert, daü «ich die Tages-

presae mit diesen V’erhaltnissen bes<*hiiftigt. .'<o tinden wir in der »Kölniachen Ztg.«

Nr. U90/100H folgende Mitteilung au.s der Welt der Technik; »Der nahende Winter

mahnt uns. wie schwer es dem .'siblaten wenlen kann, sich whnen Deckung zu v«r-

«4‘haffen, wenn er sich im freien Felde liertndet, der Boden hart gefroren ist und die

feindlichen Kugeln pfeifen, .'^'haiifel uud Hacke dringen nur s<’hwer in das Krdreich

ein. Aulierdeui sind sie nur in l>eM'hninkter Anzahl vorhanden. Deswegen rät ein

ertinderis4'her Kopf, die den Oewehrpatronen mler Kartuschen innewohnende .'«preng-

kraft. also stets gegebene Mittel, zum Anfwerfen der Krde zu benutzen. Fine Blech-

büchse wird mit den Patronen otler Kartuschen gefüllt. Sie i«t von .Stahl und h.at

3*
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vom oiiie .Sjntze. HinU'ii wird ein Deckel aiifgeMchraubt und dureii ihn eine Ztind*

fiehnur hindarchgele^t. Die vorWreitete Büch?*»* legt man in» Krdreich uml bringt

eie dun.’h Anste4*ken <ler Zniidiu'linur zur Kx|doMi«m. Im Augenblick ist der Boden

aufgeri.sscn und die Deckung geschaffen. Das Verfahren Isillt sich mit gleichem Er-

folge auch V»ei hartem, felsigen Bmleii anwenden. Wünscht inan die Explosion nach

einer l>estiminten Hiclitnng zu lenken» dann ritzt man die Hle<.'^hbücbse an der Ive-

treffenden Stelle durch einige Feilstriche an und achtet d.irauf, <laÖ die ge?<*hwjlchle

Stelle im Erdreich entsprechend zu liegen kommt.« leider hat diese an sich inter-

essante Mitteilung recht viel laienhaftes an sich, denn sobald die »feindlieben

Kugeln pfeifen«, hat der Soldat auch nicht gleich eine /ngespitzte Stahlhlechbüchse

neltst Zündschnur und eine Feile zur Hand, so daÜ »im Augenblick der Boden auf-

gerissen und die Deckung geschaffen ist.« Jeder Infanterist weiü ans eigener Er-

fahrung, daß die Herstellung auch der kleinsten Honierarl>eit recht viel Zeit er-

fortlert: in ein paar Minuten, wie es so oft heißt, ist überhaupt nichts herzustellcn.

Fnd diM-h hictet die Mitteilung eine .\nregung. eine «lerartige Sprengung 1k*i den

Pionieren und Kisenlmlintriippen in Versuch zu nehmen, um wenigstens festziistelleii,

wie>iel »Patronen oder Kartuschen« man selbst bei sonst vorl»ereitetem (leriit an

,
Stahl blwhbüchsen usw. gebranciit. um auch nur einigen Erfolg in gefrorenem «sler

felsigen Boden zu erzielen. Dann wird sich einwandfrei heurteileii lassen, oh die

zum Sprengen verwen<leten Patronen oder Kartuschen nicht besser zum ,S<*lueÜeii

gegen den Feind zu benutzen sein werden, denn das Totsebieffen des Gegners bleibt

immer noch die beste Deckung.

InfauterieinaiNclistierel \erhe».scriiiigslHlngf In einer Anzahl von Feld-

zügen sowie in einer langen K'eihe von Friedensjahren hat sich unser Infanterie-

niarschsticfcl gut bewährt, kein Schnürstiefel o<ler Schnürschuh, keine Gamtisehen

konnten ihn verdrängen, er hat sich in der Tal als das einzig mögliche, feldzugs-

brauchbare Schuhwerk für den marschierenden Soldaten erwiesen, nicht ZTim min-

d«*sten wegen der 1^’ichtigkeit seiner fabrikmäßigen Herstellung. Und deunoeb hat

der Stiefel seine Nachteile; ein großer Nachteil ist der, daß er fast nie auf dem
.^pann richtig sitzt. Ist die Spannweite eng bemessen, so sitzt wohl der aiigezo

genc Stiefel, aber wie unangenehm ist in dit^sem Falle die Arlieit des Anziehens,

nniiientlich wenn der Stiefel feucht gew<mle!i war! (ieht doch whnn bei uns <>fti

zieren, die wir gut uikI sorgfältig na<‘h Maß gefertigte Stiefel besitzen, das .\nziehcn

der Stiefel selten ohne Stöhnen voiistatlen
;
um wie viel mehr ist dies hei dem

Manns«'haft.H8tiefel der Full, für den keine Leisten vorhanden sind, der aus viel

weniger ge.schmeidigem I..cder gefertigt ist. l’nd wie oft kommt e« vor, daß. wenn

endlich der Fuß in den Stiefel biueingezwängl wollen ist, sich lUe Socke hinten an

der Ferse zusanimengeschoppt hat, eine Falte gebildet hat, «lie für den Marsch als

BIa.senerzeugerin so gefürchtet ist. Ist aber der Stiefel so weit, daß dem Hinein-

Hidilüpfen keine Schwierigkeiten mehr sich hieten. so »itzt der FtiÜ so locker in dem
Stiefel, daß jener sich in diesem hin und her bewegt, ilaß beim Marscliieren der

Stiefel hinten an der Ferse, vorne an den Zehen scheuert, daß die Fußbekleiditnu

Falten wirft. Und gar oft schon hat feuchter, lehmiger Boden dem armen Soldaten

heiujtücki.'^cherweise seinen zu weiten Stiefel ausgezogeu. Endlich kann und darf

die FnÜlM»kleidnng des Mannes nicht zu allen Jahreszeiten die gleiche sein: während

im .Sommer ein dünner Fußlappen genügt, kann <*s im Winter notwendig werden,

daß der Soldat zwei wollene Socken übereinander auf einen Fuß aiizieht. Wie soll

untjer Stiefel solchen Forderungen entapreclien können, wenn der Mann Sommer
wie Winter den gleichen Stiefel tragen soll, derselbe seine starre Weite l»esitzt uml

überhaupt nur in fünf Weiten angefertigt wird? l’nd doch muß der Stiefel, wenn

er gut kriegshrauchhar sein soll, <lie erwähnten Mißstüudi* ^ermeiden, .sonst werdtui

die FnÜkrankeii die mobile Trnppc bald erheblich geschwächt haben. Wie alKT er-

reichen, daß der Stiefel über «lern Spann gut sitzt, dennoch aber leicht und rasi’h
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an- iiml uuszu>:iehen ist? fCin Xnfall führte mich der Lüsvmg dicHer Frage nahe,

leb lie^aU ein Piuir Stiefel, die über dem SpnDU Hehr, sehr weit waren. Ich konnte

sie zu MarschübungeD kaum tragen. Als ich jedcK'h einmal Anschimllsporen un ihnen

hefestin^ batte, saßen sie vortrefflich. Der Fuß war diireli den über den Spann

laufenden Kiemen festgelegt, der Stiefel schlotterte nicht mehr um den Fuß, obwohl

die Zehen reichlich Spielraum hatten. Mein Vorschlag geht nun dahin, man nahe

am Ferseiistück des Stiefel» an der Innenseite einen 1,5 cm breiten, »ich auf 2 cm
verbreiternden, dann »ich wietler

auf 1,5 cm verjüngenden Kiemen

aus weichem I>t*tlcr an (Bild 1), an

der Außenseite eine diesem Kiemen

entsprechende .Schnalle (Bild 2) lK*r

Kiemen erhalt vonie — iihnlich

wie der Tornisterhilfstnigeriemen

u. A. — ein breiteres auf ihn auf

genähtes tjnerstöck, da» das Heraiis-

ziehen de» Kiemens aus der

Sehnalle verhindert ; unter der

Bild 1. Schnalle befindet sich eine 5^-hlaufe, Bild 2.

diiR'h die da» Fnde des Schnall

rietnen» gesteckt werden kann. Oer Stiefel winl mit doppelter Fußbekleidung und,

naiürliidi, geüffiieteiii Kiemen so verjtaßt, daß da» Anziehen keinerlei Schwierigkeit

bietet. Vor dem Ausziehern hat der Mann den Kiemen zu lockern, nach dem An*

ziehen wird der Kiemen mehr oder weniger stramm geschnallt; wenn File gelM>ten

ist, wie l»ei Alarm, kann letztere» ja wegfallen hezw. auf später verschoben werden;

irgendwelche Behinderung der Bewegung tritt dadurch nicht ein. Ich bin ü1>erzciigt.

daß diese kleine Verl>ea.Herung an unserem Stiefel sich gut bewahren dürfte. Da.s

.Viiziehen selbst nasser Stiefel böte keine Schwierigkeit mehr; die Fußbekleidung

wurde keine Falte mehr machen; da» Anpassen der Stiefel wäre vereinfacht: »ellM

alte, ausgetretene Stiefel würtlen gut am Fuß sitzen; ein .\uf»cheuern der Fersen

wurde kaum mehr Vorkommen; während der Kasten auf dc-in Marsche, in Biwak.»

Tim! Alanmiuartiereii, wo die Stiefel nicht ausg<*zogeii werden dürfen, gewährte da»

offnen der Riemen dem angestrengten Fuß Krleichterung, ja sogar das Anziehen de»

Stiefel» an einen mit einem Verband versehenen Fuß dürfte moglieh »ein. Natürlich

käme es auf einen Truppen versuch an, der die Kichiigkeit meiner Anwliuiiungeii he

«tätigen müßte. vSollte die» der Fall sein, so wäre manchetii braven Infanteristen

du» oft sehr schmerzhafte Wundluufeii, manchem Kompagni<‘chef, der trotz sorg-

fältigsten Stiefel verpassen» Murschkrunkc aiifzuwei»eii hat, Venlruß erspart, und im

Krastfalle brächte man mehr I.eutc an den Feind.

(tleichzcitigc Tclcgniphic und Tclcphonic mif nur einer Leitung. i>u»

W»-»«*Dtliche dieser bedeutsamen Neuheit besteht darin, daß im Betrieb befuulJiche

Telegra|M-mlrähle gleichzeitig für Telegraphie um! Telephonie iiiiltels Einschaltung

•ifier Differeiitialspule Verwendung Ündcti. Nach einer Keihe von Versuchen, unter

denen diejenigen auf der I.inie Korn- Flor<*nz in einer Kntfeniung von :i(M> km die

wichtigsten waren, ist nunmehr die Linie Turin— Vcnelli in regelmäßigen Betrieb

genonimen. Für da» iVwit nn<l Telegraphenwesen jtsles Staate.» liegt der Hauptvorteil

l*«*i der Aufaahme dieser neuen Kriimlung darin, daß die Eiii.schaltung der Hifferete

tialspulc in l>e»tehende Telegrapbeiileitungen nur einige wenige Hundert Mark kostet.

In Kurzem sollen Versuchsiiistallationen in 1/Oiidon vorgeiiomiueii werden, sodann

steht die offizielle Etsiführung in Portugal bevor, woselbst zur Zeit eine eiiglisi!»»-

ttrsellschaft mit Anlage eine» weit verbreiteten Telephonnetze» beschäftigt ist. Man

hat die ArlHÜten zur Zeit sistiert. um das Ergebnis der Ixmdoner Versuche ah-

zuwarten und .«MKlann event. da» lavstehemle Telegraphennetz für die 'simultane
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Tele^rapliie iin«l Telephonie r.xi benutzen. Die Hauptvorteile phiziMeren ilie KrHmler

folKemlerniuÜen : 1. Die bestehenden Telei^rBphenleitunReii brauchen nicht wesent-

lich K^^indert zu werden. 2. Telegraphieanlaj^en der verachiedeDsten Arten, auch

solche, die mit schnellen nnd «\Tichronen Apparaten arbeiten, wie die von Hntcu«*s

nnd Weston und anderen mehr, sind verwendlwir, 3. Im Unterschiede von allen

ähnlichen Systemen braucht man für die j;an/e I.inie nur eine heitun^. 4. Die

tierinKfügi>rheit der KrgänzuuKskosten.

\cuc Fensterlildeii. In Amerika hat man eine neue Kinrichtunji; erfunden,

welche dazu dient, Fensterladen, sogenannte .luloiisielliden, derart zu stellen, daO sie

die Sonne abhalteii, zugleich aber der frischen Luft den freien Eintritt nicht ver-

wehren. Bekanntlich kann man die einzelnen Flutten der Jalousieläden entweder so

stellen, daß sie, til>ereinnnder liegend, l.uft und Eicht absperren, «Hier duÜ sie nai'h

auO<‘n aufwärts gerichtet, die .*sonne

hineinleuchten lassen, der l.uft aber

<len Eintritt verwehren. Will man
nur die Sonne absperren, nhdit hIht

die l.uft, so muß man bei <ler gegen-

wärtigen Einrichtung unserer Jalousien

den gesamten Jaloiisieloilen mit auf-

einanderliegenden Einzelplatten durch

zwei am untersten Ende des fjidcns

angebrachte Eisenstangen zeltartig

nach außen nbstntzen, eine Manier,

die aber je nach Stellung der .Sonne

dieser dennoch den Eintritt gestattet.

Die neue Einrichtung besteht, wie das

nelM'iistehende Bild zeigt, «larin. daß

ein U artig gelegener starker Droht,

welcher an einer mit sämtlichen

Einzelplatten verbundenen Stange

mittels einer Hülse versehiebhar nnd

drehbar angebracht ist, zwischen zwei
.laloiisielmleneinriilituiiK. I>|ntt4-n mch s.hirl.t. hinein.irelit. Ilii-

l>ciden Platten werden damit horizontal

gestellt und mit ihnen auch alle übrigen Platten, die ja mit der Stange verbunden

sind, .^o ist b’aum für Einströmen der l.uft. während die Sonne dureh die hori-

zontale Stellung der !*hitten abgehalten winl. .Sollen die Platten wieder aneinander

seliließen, so braucht man nur den I- förmig gestellten Draht nach rückwärts aus

den beiden Platten herunszudrehen und tlaeh an die Jalousie anzulcgen. Die Ein-

riehtung scheint eiiifaeh und dürfte für luizarett- nnd Kasernenstuhen, auch für

Magazinräume zweckmäßig sein.

Spiritilslokoiiiohllc. Die gewiß anerkeiinensw erten Bestrebungen, an dereu

.spitze die Zentrale für Spiritiisverwertung und die Deutsche Ijind wirtsehaftsgesell-

sehaft stehen, das Petroleum diinh Spiritus zu ersetzen und wenigstens einen Teil

der vielen Millionen, die wir für ersteres jährlich an das .^usla^d abgeben, unserer

einheimischen ljuidwirts<*haft zuznwemlen. haben unsere Motorenimlustrie zur

Schaffung neuer, leistungsfähiger Ki»nstruktionen in dieser Riehtung veranlaßt. Ein

solcher Spiritusiiiotor der t*asmotor<‘nfabrik Deutz wurde bei einer K<*nknrrenz. die

im vorigen Jahre gelegentlich der Ausstellung in Mannheim stattfaiid, mit dem ersten

Preise und einem von Sr. Majestät dem dentsehen Kaiser gestifteten Siegerpreis aus-

gezeichnet. I>iescr Motor hat sieh inzwischen vorzüglich bewährt. Derselbe ist als

4 Taktmotor ausgebildet, bei welchem ein aus Luft und zerstäubtem Spiritus be-

stehendes üciniseh in den Zylinder eingefühii winl. dort an den heißen Zylinder-
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wainlungen verdampft und durch einen elektrischen Funken %ur Kntzündung gehraeht

wird. Der Mischer bedarf infolgedessen keines Vergasers und keiner Vorwärmung
der Luft. Kine Neuerung in der Kegulierung verleiht dem Motor eine (Tleirhfi»rmig-

keit des (ranges, wie sie bis jetzt nur bei gut gelninten Dampfm»S4‘hinen erzielt

wurde. Bei dieser Kegulierung wird bei Überschreitung der Tourenzalil eine mit

konischen Nocken versehene Einströmscheibe so auf die Steiierwelle verschol>eii, dul>

nur ein entsprechend niedrigerer Teil des No»*kens auf die Kinstrbmrolle wirkt und

sowohl dos Einströmventil weniger geöffnet, als auch der Hub der Brennstoffpum{>e

vrrkleinert wird. Es winl also die (tesamtladungsmengi- verringert nnd eine

schwächere Explosion und .\rl>eitftwirknng herWigeführt, die ein Znröckgehen der

Tourenzahl zur Folge hat. Der Breimstoflfverbramii, der auf die»«* Weise der je-

weiligen Belastung entspricht, ist ein sehr geringer und beträgt 0.36 bis 0.48 kg pro

Std. je na^'b (Jröße des Motors. Dieser Motor wird für die verschietlensten

Zwecke, s«»wohl stationär als auch mobil, verwendet und dürfte auch für militäriscbe

Zweike verwendbar sein.

KälirtMi mit seitlichen Abzweigtiiigeii aus einem Stück. Als vor einigen

.fahren das Ehrhardtsche PreOverfahren znr Herstellung nahtloser Rohre ilas Interesse

aller Techniker, nicht zuletzt der Militürtwlinikcr, erregte, br.'ichtc auch unsere Zelt-

whrift, ihrer Aufgabe gemäÜ, eingehende Darlegungen üWr diese« l*reü' erfahren.

Heute können wir unsere l.eser in dieser Richtung wieder mit einer Neuigkeit Ik*

kannt machen, mit der die Nürnlx'rger Finna Rudolph Chilliiigworth na den tech-

nischen Markt tritt, und die auch für die Militärtechnik be<leiituiig»voll ist oder do« h

in weiterer Anshildung werden kann, ('hillingworth lieniitzt zu seinem Preß*, ricli-

liger I>mckverfahren den Dnick einer Fiüssigkeit, als« hydraulischen Druck, mittels

dessen er au Metallrohrcn (nahtlosen selbstverständ-

lich) Ausbauchungen hervorbringt, die er in weiterer

Fortbildung gera*lezu zu seitlicbcii Rohrenden ge-

stalten kann, die mit dem Matterrohr ein nahtloses,

volles («anzes bilden. So gestaltet«' Röhren Ünden in

iler Twhnik vielfach Verwendung; man mußte bisher

indessen die seitlichen Abzweigungen als bep^ondere

Stücke annieten mler anschweißen, auch löten, und

mußte hiermit schwache .Stellen mit in Kauf nehmen.

Das fällt nun l»ei dem Cbillingworth j)atentierten Ver-

fahren fort, und d<*r damit erzielte Vorteil braucht

nicht besonders hervorgeholum zu werden. Das nelien-

st**hende Bild 1 zeigt die Einrichtung des Verfahrens;

D.1S umzuformende Kohr u wird in einem zweiteiligen,

mit .\us-sparungen d versehenen Hesenk b c dun*h

inneren Flössigkeit«<lruck anfgeweitet, gleichzeitig

aber durch Zusammen<lrücken der l>eideii, mit Aii:

Sätzen n versehenen luftdicht geführten Prelisiemi>cl f g
ge.staucht, um durch Verschiebung des Werk-
stoffes nach der .\usbuchtungsstelle hier eine

V erri ngerutig der Wandstärke der A usbauchung z u verhüten. Die Dnick-

flüssigkeit wird mittels des Rohre« i durch eine anüerbalb befindliche Pnmj*e in den

aufzuweitenden HohlkörpcT getrielMfii, um die Bewegung der beiden Kolben f g ledig-

lich nach der Größe der .'Stauchung des Rohres regeln zu können.*) DiescvS sogen,

t^uerrohrzug^erfahren, nach welchem aus runden, ganzwandigen Stahlrohren Rohr-

teile mit allen gewünschten .\nsätzen herge.stellt wcnlen können, läßt sich zweifels-

Bild 1.

Nach •’^tahl und Eisen«.
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ohne ini Fahrzeugbau günstig verwenden, indem Kren/.- und \ erbiudmigsslütke, wi«*

sic namentlich z. H. bei FabrriUlern vielfach Vorkommen und hier bislang ans

massiven Stahlstücken herausgearbeitet werden nuiüteu, durch d:is Chillingworthsche

Verfahren hergestellt werden. Denn die (^nerteile znm Mutterrohr brauchen nur bis

zu einer gewissen lüiige getriel>en nnd dann an den Knden glatt abgest4>chen zu

werden, um, wie Hild 2 zeigt, das gewünschte Kreuz oder Verbindungsstück zu er-

I

1

llild 2.

hnlteii. Derartige, nach dem Cliillingworthsclien Verfahren hergestellte .Stücke sind

jedenfalls leichter und billiger als die aus dem Vollen hergestellten und iRsitzen

eine gröüere Haltbarkeit. Soweit bekannt, ist es dem Fabrikanten gelungen, die

(/iierstnt/eti auch bei langen Kohren ohne Kiieksicht auf die Entfer-

nung der Qnerstutzeii vom Kobrende an zu drücken, was nicht unter-

schätzt werden darf, da sich damit die Verwertung des Verfahrens zur Fahr*

zeiigkonstniklion bedeutend erweitert. Die uns vorliegenden Frohen müssen in jeder

K*iehtniig als vorzüglich be/eiehnet werden, und es ist klar. dul3 eine derartige Uc-

arbeitung, vielmehr Inauspruehnahme ein ganz vorzügliches Matc'rial voraussetzt,

was der Ciüte des Stückes jedenfalls zugute kommt, ln bezug auf die praktische

Anwendung von Kohren, nach (.'billiugworthschoDt Verfuhren mit Seiten- «Hier i^uer-

rohren versehen, schwebt uns ein Wagenuntergestell vor. dessen llanptkörper aus

einem Kohr besteht, an <leni die Seiteiirohre, nach dem bereglen Verfahren her-

gestellt, der Achse ein sachgemäßes luiger geben. Dm'li das greift in das tiebiet des

Konstrukteurs über, deshalb für heute .'Schluß.

SeliieUeii niif terkUrzte Ent reriiiiiigeii. In Ktißlaiid wird die Einführung des

Tir rednit — SeliieU«ui mit verringerter ljulung auf kleinste Entfernungen — dnreb

die Oflizierschieüschule eifrig betrieben. Man will, um den Truppen die Arbeit der

Herstellung der Fatroneii zn ersparen und eine stets genau richtige Herstellung der

Fatroneii zn sichern, diese besonders im ganzen lierstellen lassen und .sie den Kegi-

menterii fertig zum sofortigen tiebrniicb liefern. Fm alle Uefalireii bei diesem

Schießen mit verringerter Ladung zu vermeiden und weil das (ieseboß der Kriegs-

Patronen für tleii Tir rednit nicht zu verwenden ist, will man (ieschosse ans t ellii-

loid hersteilen, nach dem System <lcs belgischen Kapitäns Marga. Die Kaiserliche

J’ulverfnbrik Okhla ist damit beschäftigt, ein derartiges (ieschoß herzustelleii. so daß

alsdann der F.iiirübrniig d(\s Tir rednit in den russischen Kegiiiienterii nichts im

Wege stellt. .Ie<lenfalls muß dann das tiewiclit di-s Celluloid (tcschosscs in dasselbe

Verhältnis znr Fulverlndung gesetzt werden, wie das tiesehoßgewiebt der Kriegs
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patrone xu (k‘ni}eni|;en der Kriefc»pulverlathing. AuUcrdem dürfte die leiehte Feuchtij^-

keitaaufnahme de» Celluloid» auf die PulverladunK der Patrone von Xaehteil aein.

Ausziehen von Ösen. Hin Werkzeng zum Ausziehen von Ösen für rmzaunuiijfs-

<lnibte ist von tJeorg P. Haley aus Mexiko, Mo. erfunden worden. Dasselln* ge-

stattet, die längsten Ösen glatt auszuziehen und die heniusgezogenen Ösen so lange

am Werkzeug zu behalten, bis man sie absichtUch davon wegnimmt. Wie das nach-

stehende Hild zeigt, besteht es aus einem ^‘henkel A. der an <dnem Knde mit einem

Handgriff und am anderen Ende mit einem Kopfe E versehen ist. Der Kopf ist

wifslenim an einem Knde zu einem Hummer gestaltet und am anderen Knde klauen-

artig zugespitzt. Die untere Flik'he des Kopfes ist ge-

trogen, um eine hehelartige Wirkung zu gestatten, so daü

m.an die längsten Ösen für Umzüiinungsilrähte ansziehen

kann. Eine Klammer H wird in Verbindung mit dem
klauenartigen Kopfe E gebracht. Sie besteht aus einem

r-artig ge«taltet<-n Stücke, welches mittels eines Stiftes

so am Schenkel A befestigt ist» daü es auf und abwärts

bewegt werden kann, und hat Zähne, welche über die

Seiten des klauenartigen Kopfes K ühergreifen. Die

Klammer B ist durch eine Stange D mit einem Winkel-

hfl>el C verhtiiideii und wird gewöhnlich uuUer Verhin

düng mit dem klauenartigen Kopfe K durch eine Feder F
am Angriffs|»unkte des Winkelhebels C gehalten. Zum
tiehranehe schiebt man den Ko[»f E unter den Bogen

der Öse und treibt durch HainmerKehlftge auf da» ent-

gegengesetzte Ende des Kopfe» die Klaue fest unter die

Usc. Gleichzeitig werden durch .\ndnicken des langen

Schenkels des Winkelhehel» P an den Handgriff des

Schenkels A die Zähne über untl aii beiden Seiten von

E heruntergedriiekt. Der Seheukcl A wird dann auf

dem Bogen der unteren Flikhe von E kräftig zurück-

bewegt, gewisseriuaUen al» Helwl, de.Hsen Drehpunkt ein

ihinkt des Bogen» ist, und die Ose ist henuisgezogen.

Die Klammer B behält dann die heraiisgezogem* Ose so
' erliesserte» Werkzeug

lange auf dem Kopfende von E, als <ler lange Schenkel
Auszithen \onOn«n.

des Winkelhehel» C noch parallel mit dem Handgriff des

Srhenkel» A ist. Der Vorteil dieses allerdings etwas komplizierten W'erkzeuges \or

einer kräftigen, gewöhnlichen Zange, die wohl bezüglich de» Ausziehen» «ler ttse

das**ell»e lei»ten würde, scheint darin zu bestehen, daß «Ue Öse selbst heim Aiisziclicu

völlig unverletzt erhalten wird.

IVftoii. Während man friiher hei Bekämpfung von Epidemien und anstecken-

den Krankheiten dem Wandaiistrich keinerlei Beachtung schenkte, wendete sieh in

den letzten .lahreii die Aufmerksamkeit hervorragender .\rzte dieser Frage zu, da

d<»i h gerade die Wände, welche nicht »<» leicht und so oft wie die < icbrauchsgegen-

'«täiide ahgewiisi-heii werden können, den günstigsten Boden für die F<»rtpManznug

vm» Bazillenkultiiren bilden. Nach den rntersochungen von I)r. E. Jaeohitz vom
hygienimdieii Institut der Uiii>er»ität Halle zeichnet sich dsis von der Firma Kosin-

zweig A Baumann in Kusse) hergestellte »Pefton« dundi »eine dcsintiziereiide Kraft

au». Auf .\nstrirhen mit ^Heser Farla* waren Cholera-, Diphtherie- und Typhus

hazillen l»ereit» na<h vier hi» acht Stunden, Milzhrandsporen nach einem Monat ah-

get«»tet. Auch Tulierkelhazillen gegenüber erwies naeh Untersuchungen, die im In

»titiil für InfektioiiHkrankheiteii Berlin ange?»tellt sind, ein Anstrich mit dieser Farbe

'»•'ine d4*»intizierende Kraft und tötete solche Bazillen in wenigen Tagen ah. l.etzterer

Umstand dürfte in»<»fern von Wiclitigkeit sein, als hierbei nicht allein Kranken-
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uiul Hfilstütteu. «oinifm auch Wohumigen, in detifii au Lmij;t‘nUilM*rkulo»e

Kfidciiile Mich beHndeii, in Hetracht kommen. Kur ilie prakti»ohe Anwenduii}; den

Austriebe» ist von Bedeutung. daÜ diese Karbe ihr UeHinfektionsvermugen viele

Monat« lang fast ungesehwiielit, mwh neuen KnterHiiehungen noch nach einem Jahr,

bewahrt. Es knuii daher die Herstellung dieser Karbe, mit welcher ein weHentliche»

Hilfsmittel in der llekümpfung der Infektionskrankheiten gewonnen ist, als ein

wesentlicher Fortschritt in der Krankenhaus und Wobnungshygiene bezeichnet

wenlen, Kür MiliUirlazarette erscheint dieses neue Mittel elieuso vorteilhaft als für

einzelne Kaiime in den Ktisernen, wie Küchen, Speise- und Vorratskammern. Kan-

tinen, Katrinen uhw.

Eine neue Sielicriiellsketle. Uiew Neuheit, ans den drei beigcgelM'u Hilderii

in der nachfolgenden Erörterung klar ersichtlich, verdient Hcachtung in hezug auf

das .\ngeMpanii unserer Heeresverwaltung. Oie verlängerte Eudschake eines Ketten-

Stückes ist in Konu eines

dachen 8 gebogen, l>ie Ver-

-
(

f

binduiig mit einem anderen

f^ \/ "'X Kettenstück, aus gewöhn-

C
, ^ ^

, V
^ ^ ^

^ liehen Schaken bestehend,

vollzieht sich folgendermaßen.

I>ie Kndschake <les letztrTcn
BiM 1. Ansiiht von <lor Seitv; „i„, ^ ,|a|i ihre

l>ei(lo ICettenstiicke v. rhiindnn. liiiiKiwrileii nach ol>eii uml

unten stehen, und in dieser

Stellung ül>er den oberen Lappen der 8 förmigen S<*hakc gcs(*hoben. Die zweite

S<-hakc des zu verbindenden Ketteiistiickes hangt dann auf dem uiiteivn Stabe der

Eudscliake, in der Mitte und deshalb derart, daß sie beim Überstreifen der letzteren

unter <len oberen Mögen des 8 tritt uml hier Platz zwiseben den beiden Staben dieses

. Ündet. Ibulurch erhalt

die b'ndsebake Kaum, frei

über das 8 za gleiten bis

in den M'inkel zum untern

8*Mogen, wie Mild 1 zeigt.

Nun ist das zu verbindende

Kettenstück gegen frei-

Mild 2. \ on unten. williges lotsen dim'h die

Hewegmigen beim Kahren
absolut gesichert, denn es gehört ein System so vieler Moweguiigen und Stellungen

der in Betracht kommenden frei beweglichen Verhindungsteile dazu, daß es undenk-

har ist, daß »ich dieses System jemals von .selbst einstellen wird. Denn hierzu muß
die Kndsehake des zu verbindenden Kettenstüekes !lai‘h. d. h. parallel zur Ebene de.s

oberen Bogiais des 8 gelegt werden;

dr •“
die zweite Schake muß sich so

legen, daß sie in die Schackeii-

^ ^ ^ ^ Öffnung des S eintreten kann, um
/

^***T ^ 1
^ ^ hierdurch der Emlschake Platz zum

C

J

t'berslreifen ülK*r diesen Bogen zu

Vs.^ machen, wobei diese Emlschake

sieb wiederum nmdi oben und rüek-

Bild M. Art des \erbiiuh‘ns. wiirla bewegen muß, bis .sie von

dem obert‘11 Bogen des 8 hinunter

gleitet. Oa.s freiwillige Lösen ist damit .so gut wie ausgeschlossen, die gewollte

ls»snDg vollzieht sich dagegen höchst einfm'h uml leicht, vorausgesetzt, daß die ein-

zelnen Teile nach Größe und Starke in dem notwendigen rnditigen Verhältnis zu-

Art des Verhiiulcns.
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einander stehen, wj»s zu erreichen nicht die geringste .Schwierigkeit nmeht. .leden-

falls ist die neue Sicherhcitsketto außerordentlich einfach und desihalb auch nicht

k<Mtspielig, Punkte, die für die He«*re8fahrzeuge in allererster Linie in Betnieht

kommen. Sollte sich im Oehmnch die Kiidsebake des zu verbindenden Ketten.stnck««

aVisebleifen, so kann man dieselW nmdrebeii oder die abgenutzte Schake heraus*

Si'hlagen, um dieselbe durch eine neue zu ers*?tzen. Komplizierte Konstruktioiien

finden sich an der Neuheit nicht wie Gelenke. Federn, einge.schachtelte Teile und
dergleichen, wie man sie so bänfig anbietet, um einen einfachen Zwet^k zu erreichen.

Fnserc Sicherheitskette wird sich wahrscheinlich hei einem gestürzten Pferde gut

l*ewähreii und Wim Fahren sieher gegen sellxsttßtiges Lösen -sein. Wie der »Kn-

giiieen, dem diese Neuheit entnommen ist, mitteilt, ist sic dem amerikanischen Kr-

fiiider patentiert.
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Bücherschau,

Die Festung in der heutigen Krieg-

führung. Von .Schroeter, Major,

Mitgliwi des ingeiiieurkomitecs und der

Studienkummission für die militärtecb

nische Akailemie. Zweite Auflage. Dm*

Wesen des Fcstungsbaiie». Die Landes

lK‘fc8tjgung. Mit 14 Textskizzeii und

8 Karten in Steindruck. — Berlin 190H.

E. S. Mittler iV Sohn, Königliche Hof

buchhandlung. Preis M. 3,2o, gelul.

M. 4,7A.

Die Notwendigkeit einer sorgfiiltigen

Vorbereitung auf den Festungskrieg stöüt

gegenwärtig kaum noch Irgendwo auf
Zweifel, aber mit der praktischen inuü

auch die theoretische, d. h. Wissenschaft-

liehe Vorbereitung Hand in Hand geben,
«lic insbesoudere von den höheren 'rruppen-
fiihrern, aber eben.««» von den OfHzieren
aller Waffen um so mehr Indrieben wer-

den muO. als Iwi jeglieber Kricgführimg
die Techuik ein unentbehrliche.^ Hilfs-

mittel der Truppenführnng zur Er-
reichung ihrer Ziele ist und bleibt.

Einen <>egensatz zwischen Tiiippenfüh-
riing (Strat4*gie und Taktik und Technik
^Artillerie und Ingcnieurweseii) besteht

mithin nicht; im Gegenteil lialHm sich

beide zu ergünzcii und mit vereinten

Kräften den Erfolg sicher zu stellen. Die
vorliegende Sehrift führt im ersten Teile

in d:is Wesen iles Featungsbuues ein,

dessen Zusammenhang mit dem Feslungs-
kriege unter Erörterung der Ausnutzung
der für die Festungsverteidigung be-

stimmten Kampfmittel durgelegt wird.

Feld- und Festungskrieg werden in ihrer

Eigenart gegenübergestellt und auch die

moralischen Eintlüase bei der Festung«
verleidignng bervorgeholHm, sowie das

heutige Ff^tuiigswesen und die Kriegs-

geaehiehte betrachtet. Der zweite Teil

umfaüt die Ijindcsbefestigung und be

spricht deren EinllnU auf Politik und
KriegHvorhereitungeii, s#»wie deren Beden-
tung in der großen Kriegführung, be-

gründet auf kriegHgcRchichtUche Beispiele.

Na<*h einer Darlegung der Systeme der

Ijindesbefestignng und deren Beurteilung
sowie der f^andesbefestigung an der Küste
wird eine rbersicht der Ijindesbefcsti-

gung von Deutschland. KuÜland, Frank-
reich, Belgien, Niederluiiden. Dsterreich-

rngarn, Kumanien, .Schweiz und England
gegeben, die eine Fülle von liemerkcns

werten Angaben enthält. Das Werk ist

in einem akademischen Stile gt-.sehrielM-n

und vermeidet jedes lehrhafte Hervor-

driingen : c*s ist <*in geradezu kla.ssisches

Werk, du-s von jedem Offizier mit V/»r-

teil benutzt wenleii winl.

Röglemont de manoeuvre de Partille-

rie de campagrne. 2 Vol. — Paris

19(kL Berger, Levrault A Cie. Preis

Fres. 4,-.

Da« Exerzier Keglenieiit für ilie fraii-

zii.sisclie Feldurlillerie ist vom Kriegs-

miniHter am 8. .hini P.»0:l endgültig g«-

nehmigt wonlen. Der erste Teil umfaßt
die allgemein militäri.scbe Ausbildung zu

Fuß und zu ITerde, eiilbält aber auch
iK'hou Angaben über den Dienst der Ar-

tillerie iin Felde mit Einschluß des Mu-
iiition«4>r8atzes. Der zweite Teil enthält

die artilleristische .\ushildung und bringt

außer der Organisation der Artillerie im
Frieilen wie im Kriege eine Beschreibung
der von der Artillerie geführten Haml-
feuerwaffen sowie ilea gesamten Geschütz-

materials mit Einschluß der Fahrzeuge,
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wobei aber ältere Kuustruktioiieii, die

noch in der Au^rÜMtmiK vorhanden sind»

nicht nufgeführt werden, vielmehr handelt
e»i !»ich beim («eHehntz um da» 7o miu
Material, Modell 07: nur Fahrzeuge
älteren McmIcIIh sind erwähnt. Im zweiten
Teil iHt aoeh der Lagerdiennt behandelt
und eine Tafel mit KomuiandoÜaggeu und
Internen in Jluntdruck beigegeben. Die
neue VorHchrift stimmt aber schon nicht

mehr, indem der Kriegsmiiiister Andre
Im Oktober lOO.l bestimmt hat. daÜ die

114 Granaten in der Ausrüstung der

7.0 cm J^<*hnel 1 feuer- Hatterien fort fal leTi

und durch elu-nsoviel Schrapnells ersetzt

wenlen sollen, das somit das Kinheits-

gescholi der fran/yösiwhen Feldartillerie

gewortleii ist.

La cavalerie et la tele^aphie inili>

taire par I.ieutennnt-rolonel l’icard,

du cuirassiera. — Pari« 1003. Herger,

I.evruult A Cie. Preis Frcs. 1,50.

Nikchrichtenwesen im Feld«* hat
eine solche B«*ileutung erlangt, daä die

Kavallerie mit neiizeitlichcn techiiischen

iliir.smitteln zur (u*hleuiiigen Weitergabe
v<ui Nachrichten und Meliliuigen versehen
werden miiüte. So sehen wir die lieiter-

Waffe in die 'l’«*chnik einlreten und einen
Teil der Militärtelegraphi«* Wsorgen,
worüber in der kltünen Schrift hemcrken.s-

wiTte Angaben gemacht werden. ,\uch
die optische Telegraphh* mit Kin.schluÜ

der Flaggensignale ist in eiitspn'cheiider

WeUe berücksichtigt worden. Sehr rieh

tig ist «Ue Auffassung des Verfassers,

daü durch ilen leichten Kavallerietele-

graphen eine außerordentliche Schonung
«les l*fcrd<*materialH für den Nachrichten
dienst erreicht wor«ten ist.

Der Küatenkrieg. Von S. Mielich-
hofer. Hauptmaiin im k. k. Fi'.stungs

artinerie-Kegimeiit Nr. 4. Mit ‘J.’) Text-

ahbildnngeit und 1 Skizze als Beilage.

Wien 1003, h. W. Seidel Ä Sohn. Preis

M. 0,—.

Die Verhältnisse des Kii.stenkrieges

wenlen in der vorliegemlen Schrift z.um
ersten .Male in deutscher Spra«*he erörtert,

wobei zwei große, in sich ge.schlossenc

Teile zur Betrachtung geiangt n, nämlich
der Kampf um KüstcnhefcHtigungcn und
der Kampf um die offenen Küsten. Wenn
man erwägt, «laß hei den zur Verwendung
bestimmten Kampfmitteln die Kriegs-
schiff«* mit ihrem vieKseitigen .\rtillerie-

inat(*ri:«l eine h«*rvorragende Holle spielen
und auch die besonderen Kampfmittel
für di«* VerteWignng eim*n groÜ«*n Fm-
fang aufweisen, so ergild sich von si lhst,

daß eine erschöpfende Kearbeitung über
den Küstenkrieg sieh in einer Schrift von
250 Seiten eben nicht geben läßt. Denncs'h

ist die vftrliegende Arbeit äußerst wert-

voll und bietet für jeden Offizier eine

Fülle von .\nregung, w’ie sie in dem ge-

wählten Stoff whon an sich vorhamb n
ist. Das Zusammenwirken v«in Heer und
Flotte tritt immer zwingender in «len

Vordergrund, uml alle »Staaten, <Ue über
<*ine Kriegsllotte verfügen, müssen auf
den Küstenkrieg vorl>ereitet sein; scboii

aus «tiesem Grunde müssen sieh die

Offiziere aller Waffen mit «lieser Art
des Krieges vertraut machen, wozu «las

Werk des Hauptnianns Mielichhofer in

ganz hervormgender Weise Verwendung
finden winl.

Dictionnaire technologique, — Fr;«u

^*ais-Allemmi«l Anglais. Puhlit* par K.

v. Hoyer ct F. Kreuter. Cin«|Ui«*me

Kdition. Wiesbaden 1904. J. F. Bern

mann. Pr«*is M. 12,—.

In der neuen Anfluge dieses aus-

gezeichnel«‘u und für «len Offizier der tet h-

nischen Waffen uiienthehrlichen Wört«T-
huches ist jetlem einzelnen Worte außer

seiner t'herselzung umdi seine bes«>ndcre

eigenartige Bcd«*utung, namentlich im
vereinigten Ciehnuich mit amlereii Wort«*n,

Ixogcfügt worden, was von großer Wich-
tigkeit ist. Die Zahl «Icr W«>rte ist in

«lern vorliegemlen starken Ramie auf *>0200

angewai'hsen.

Das Richten bei Steilfeuer-Batterien,

zusammengestelll von Hauptmaiin

Kemmer, Kompugiiiechef im K. Bayer.

2. Fußjirtill(*rie-H**gimeiit. — Metz 1903.

P. Müllers Vcrlagshuchlinndlnng. Preis

M. Ü.öO, von 10 Kxcmpl, an a M. 0,4«>.

Die groß«* B«Mlcutung. die das F«^t-

legen uml Festhalten «ler Seitenrichlung

heim Feuer aus g«Hi«*ckten Stellungen hat,

wir«! in den «*inzelm*n I>i«*nHtvorschrift<*n

«ler Fnßartillerie wohl entspr«*chend her-

vorgch«»ben, d«H*h .sind die Anga!>eii ülwr
die zmn Nehnnm uimI Festhalten «icr

.^«ritenrichtung vorhandenen Kichtmittel

in diesen Vorschrift«*!! v«Tstreut und da-

her für prakti.s«*h«* Zwei’kc schwirr ver-

\\en«l!>ar. Das angeführte .Schriftchen

hilft diesem Mangel in umfassender Weise
ab. Ks vereinigt «lie Angalsm «ler Dienst-

vorschriften mit einer H«*ihe von prakti-

schen Winken, gibt in kurzen Worten alle

erfonlerlichen Boschreihmig«*n, iiml er-

schöpft den Stoff derart, «laß es auch in

verwickelten Fällen alle Zw«*ifel Ix'.seiti-

gen wird. Bei seiner klaren und leicht

faßlichen Form wird cs ein willkommenes
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l*nt«rricbt!tniittfl für die AuAhilciunji der
Kichlkaiioiiiere und Dienstgrade der Fntt-

artiilerie-Kompagnie bilden; die Angaben
für das Feuer in grbÜeren VerlMinden
wenien den hi»heren Offizieren der Fufi-

urtillerie brauchbare IfilfsmitUd sein, und
im btstoiHlereii winl derjenige, der sich

rasch einen t'l*erblick üIht diesen wich-
tigen Gegenstand verschaifen muß — also

vor allem der Offizier des Henrlanbten-
standes — in dem kleinen Buch einen
fiWrans praktischen Berater finden.

Taschenbuch für die Feldartillerie.

Von Wernigk, Hauptmann und la'hrer

Wi der FeldartUlerie- S4-hießs<'hale.

in. Jahrgang M*04. — Berlin M*04.

K. fc». Mittler A Sohn. Preis M. 2.2'».

in lA'derbaiid M. 2,8<».

ln <leiii neneii .fahrgauge ist durch
Furtlassmig von zahlreiclien, rein niilitii-

rischen VorM*hriftcii dem artilleristischen

Inhalt ein größerer Katiiii zugefallen, der
iiamentiich für folgende .M»s<hnitte ver-

wendet wurde: Der Kiiitltiß der Korrek-
turen am .\ufsat7JK'liie1»er auf die Ge-
schoßhaliii. die Hrennliinge und das
.'^‘hicßverfahren : der Einfluß falx'hen
Geländewinkels und vor Beginn des
.'Schießens mit Az. ungeordneter fals<’her

Aufsatzschiel»ekorrektnren auf die Brenn-
länge: «lie wirksamen Schüsse W-im
Schießen mit Feidgraoaten Bz. nnd Feld-
haubitzeii Bz. Die .S-hießaiifgaben sind
sämtlich umgearlK-itct und dttn-h neue
derart vermehrt worden, daß jetzt von
den Shießregelii keine Nummer mehr
unerorlert hieiht. »lie iJVsungen sind ein-

gehend l>esprocheii. Neu ist auch die
Iteigefügtc fleurteilung der Aufgabe als

solcher, ist d:is Tas<*heubuch von
Wenngk zutu zuverläsMgsten und not-

wendigen Begleiter fiir jetieii Offizier der
Feldjirtillerie einsc>hließ!ich des Bcur-
laubtenstandes geworden.

Cie Schildwut As]>tdomania reetirrens.

Eine m«slerne Artilleriekrankheit. Von
P. Antisi'utander. — Berlin

1{. Eisenschmidt. — Preis M. •">,—

.

Wenn auch stark satiri’*ch gehalten,
»o gewährt doch ilas vorliegende Werk
einen vollständigen t’l»erblick ul>er den
Stand <ler Schildfrage l>ei der Feld-
arlillerie, die al»er auch ^on »Antiscu-
tander«, alw» tiem »Schildgegner , durch
ans der I.«»suQg nicht näher gebracht
wird. .\lle öffentlich aufgetreteiu-n Stim-
men für und gegen die Schilde trägt
er s«irgfältig und gewisiM-nhaft zusammen,
wolwi die Gegner, zu denen er selbst

gehört, einstweilen msh in der Mehrzahl

sind: schließlich uIht werden docdi wohl
alle Heere dieser Mmlekrankheit verfallen,

die vielleicht erst mit dem ersten s<-barfen

Kanonens<’huß des Ernstfälle« zur Heilung
kommen winl. Zum .Schluß fehlt auch
der Ausblick in die Zukunft nicht, nnd
wir sehen die Antomohilkanone am Hori-

zont erscheinen, w ozu nur noch der Aoto-
mohilkanonier gehört, denn dem XX. Jahr
hundert wird es ohne Zweifel hed der
»rastlos fortsi'hreiteiiden Technik* ge-

lingen. M:ischinenkanoniere her/ustcllen,

die dann für die Mus4'binenkanone die

Schilde ül>erfiüssig machen, weil der

Mats'hinenkononier «aler vielmehr die
KRi)onierma«4’hine kein Blut vergießt und
ohne weiteres aus vorhandenen Beständen
zu ersetzen ist. D>ts Buch von Antiscu-
tander kann dem Lcmt nur dringend
empfohlen werden.

KriegBg^eschichtliche Beispiele aus

dem deutsch-fVansosischen Kriege

1870 71. Von Kunz, .Major a. D.

Ifi. Heft. Die Kämpfe l>ei Klsaßhaustm

am ». .Vugust 187o. Mit vier Karten-

Wilagcij in Steindruck. — Berlin UHKl.

E. S. Mittler & S<ihn. Prei« M. ä.öo.

Das vorliegende Heft lK‘handelt die

ErolHTung des Wäld»diens Neugeisweiler

und die nnniittelhur darauf folgenden
Kämpfe l>ei Elsaßhausen, die Krr>hcrting

eine» l»etröchtlichen Teiles der franzö-

sis(‘hen Beserveartillerie, den l»eriihmt

gewonleiien .\ngriff des 1. Turko Pegi-

iiients and die VGm'ken der Kürassier-

Division Boiuiemuins, und es gelingt

dalK-i dem Verfasser, in einwandfreier
Weise die M’hweren .Vn.<*4'huldiguDgeii des
französischen iiciiemls lionnel gc*gen unser
Geiieralstahswerk, dein dM*scr Fälschung
der Wahrheit vorwirft, zuruckzuweisen.
.Vueh dieses Heft kann als äußerst inter-

«•sf»ant und lehrreich dem Slndium der
Offiziere empfohlen werden.

Die drahtlose Telegraphie in ihrer

Verwendung für nautische Zwecke.
Von Dr. K. Bl och mann. — I.eipzig

und Berlin P.HjJ. B. (i. Teuhncr, Preis

geh. M.

Das 24 Seilen starke Schriftchen gibt

einen guten t Wrblick iil»er den gegen-

wärtigen Stand der drahtb»sen Telegraphie

in ülM-rsichllicher Weise und leicht les-

barer, allgcmeinverständlicher Darstellung,

wozu tlie gewählte Vortragsform l*e»on-

ders zwec'knnißig erscheint. Der Ver-

fa.'iscr *M hildert nicht nur die der draht-

losen Telegraphie luK-h anhaftenden
Mängel, sondern gibt auch Wege an, wie
dieM'lhcn auf ein inogli<hst geringes Maß
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be«chriinkt werileii können, indem er die

von ihm zuerst aiigewumUe Metliode der

»StrahlenteJegraphie* ausführlicher V>e-

schreibt und deren Nutzen für Schiffahrts-

zwecke l>e.Honder8 erüintert. Wie richtig

übrigens der ViTfasser über die weitere

Kntwickelung der drahtlosen Telegraphie

nrteilt, winl auch dadunh bewiesen, daü
mehrere der von ihm ausgesprochenen
Wünsche mittlerweile durch die Ver-

si'-hmelzuug der l>eiden deutschen Oesell-

sehaUen für drahtlose Telegntphie sowie

durch die Be«<’hlüssc der jüngst in Berlin

abgehnitenen internationalen Konferenz
bereits Erfüllung gefniiden haben.

Der Werdegang des preußischen

Heeres. Von Paul v. Schmidt,
(Jeneralniajor z. I). — Berlin 1Ü03.

W. Schultz Engelhanl. Preis M. 7,—,

geh. M. .

Bisher hat eine Geschichte des Prenüi-

sehen Heeres gefehlt. tleiieralmajor

V. Schmidt hat «liese l.ücke empfunden

und hat ein Werk gesehaffeii, das uns iti

groüen Zügen die .Aufbringung und Orga-
nisation, das Oflizierkor|>a, die niszipliii

und den militärischen Geist, die Inva*
lidenversorgting. die Bekleidung. Aus-
rüstung und Bewaffnung, die Ausbildung
und Fechtart der Armee vorführt. Er
beginnt mit den ältesten Zeiten der Mark-
grafs4’haft Brandenburg, führt uns in

rascher Folge deren Wehrverfassuiig bis

zur Ej>oche «les Dreißigjährigen Krieges
vor .\ngeii und tritt in seine eigentliche

Aufgabe mit einer näheren Schilderung
des vom (»roßen Kurfürsten geschaffenen

bramlenburgisehen Heere« ein, dm» n\vU

in der Hand seiner Nachfolger zu jenem
mächtigen Werkzeug entwickeln sollte,

mit dem ein anderer großer Herrscher

endlich die Gest'hicke Deutschlands nm-
gestaltete. Bis ztim .lahre 1874 verfolgt

er dann in knappen Bildern djw Wachsen
und Werden der preußischen .^rmee uml
zeigt zum Schlüsse noch kurz die l'm-

gestaltung, die sie als wichtigster Teil

«li's deiitscbeii Heiehsheeres in neuester

Zeit erfahren hat.

Zur Besprechung eingegangene Bücher.
Fine VeriiflicMnn? zor Respreebun^ vird ebon«»wenig Ubemomm<‘n. «ie Rilckscndoiig nicht be«pruclictier

i»der »n dieser Stelle nicht erwühnter KUchor.)

Nr. 1. Standgerichtliclie Erteile mul Beschlus.se in Beispielen
«largestellt. V<ui K. Enders, Kriegsgerichtsrat bei der k. h. 4. Division. Berlin

uml Leipzig lOOR. F. Lnckhnnit. Preis M. 2,—.

Nr. 2. Das französische (»eneralstabswerk über den Krieg 1870 71.

Wahres und Falsches, besprochen von E. v. Sehinid, k. württ. Oberstleutnant a. D.

Heft 1. — Berlin und Leipzig lÜ0:j. F. Luekhardl. Preis M, 3.—

.

Nr. 3. Das Feldartil lericmaterial 0(1. rnlersueluiiig, Behandlung und
Gebrauch der Munition usw. In Fragen und Antwort<‘n von Sztuula, Hunptmann
und Batteriechef usw. — Berlin 1Ü04. Liebelsclie Buebhandiung. Preis M. 0,40.

Nr. 4. Lösungen taktischer Aufgaben aus den A ii fiiah meprit f u nge

n

zur Kriegsaka<lemie 188ö bis IU03. Von I.. Han.sehild, Oberst itu osmanisehen

Genemlstabe usw. Dritte vermehrte Auflage. — Berlin U>03. E. Mittler & Sohn.

Preis M. 2,—

.

Nr. ö. Organisation und Verbnndsbildung in der H a ndel s.sehi f f

*

fahrt. Vortrag, gehalten im Institut für Meereskunde von Dr. Karl Tliies«. —
Berlin 1Ü03. E, S. Mittler A* Sohn. IVeis M. 1.

\r. 0. .‘Vusblieke auf die nächste M il i t ä rvorlag«*. Von v. <ler Boeck.
(ieneralleiitnant z. D. — Berlin 1Ö03. Liebelsihe Bm-bhandlnng. M. 1,20.

Nr. 7. Das militärische Freihandzeichnen. Von V. Sprößer, Oberst-

leutnant im Infanterie-Kegiiiieiit Alt-Württemb«Tg. — Halle a. S. 1003. Bnebhand-

lung des Waiseiihausfs. Preis M. 1.—

.

Gedruckt in der K0nigUch'‘n Hofhiichdruckervi von K S. Mittler \ Sehn. Uoilin.'*Wl2. Koch>tr. »iS— tt.
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Nachdrack, «ach nnter Quellenangabe, nntenagt. Übersetznngsrecht Vorbehalten.

Die Verwendung der Mitrailleusen.
Von Layriz, k. b. Oberztlentnant a. D.

A. Nach 1870 bis zur Erfindung der Maschinenwaffen von
Maxim.

Bezeichnend für die Beurteilung der Mitrailleuse nach dem Krieg
von 1870 ist die Ansicht des Grafen Thürheim in seiner 1872 ver-

faßten Preisschrift über die Mitrailleuse, in der er am Schlüsse sagt:

»Das Kartätschgeschütz ist nun und nimmer eine sehr brauch-
bare Waffe für den Krieg im freien Felde.«

Es fehlt nach dem Krieg ein brauchbarer Maßstab, um der Wirkung
der Mitrailleuse gerecht zu werden. Einen solchen könnten nur statisti-

sche Zusammenstellungen der Verwundungen der Feldlazarette bilden.

Die Verwundungen durch Mitraillensengeschosse sehen aber den durch
Gewehrgeschosse verursachten trotz ihres größeren Kalibers zum Ver-

wechseln ähnlich. Wenn es aber richtig ist, was der englische Oberst
Brackenburg in seinem Buch »Field Works« sagt, daß die Verluste

durch Mitrailleusen im Krieg 1870/71 bei den Deutschen 5 pCt. ihrer

Verluste ansmachten, so war es nicht im Einklang mit der Tatsache, daß
man nach dem Krieg von ihrer Wirkungslosigkeit sprach.

Nach der Schlappe, welche die Mitrailleusen in der öffentlichen

Meinung 1870 erlitten hatten, waren sie für die militärische Welt des

Kontinents für längere Zeit abgetan. Besonders in Deutschland sprach

nach Einführung des verbesserten Infanteriegewehrs 71 niemand mehr
von ihnen.

Unter dem Eindruck der erfochtenen Siege erschien hier der In-

fanterie eine Beihilfe durch solche Spezialwaffen als vollständig entbehr-

lich, zumal, da ihr durch die Feldartillerie eine ganz ausreichende Unter-

stützung zu teil geworden war.

Im Waffenwesen wurden Fortschritte gemacht, die viele überraschten,

obwohl sie von mehreren Offizieren, z. B. von Plönnies, schon lange

vorhergesagt waren. Die Verkleinerung des Kalibers führte zur An-
nahme eines anderen Triebmittels, welches die Eigenschaft besaß, rauch-

los zu sein. Besonders zu erwähnen sind aber die Einrichtungen zur

Erhöhung der Feuergeschwindigkeit durch Einführung von Repetier-

mechanismen für Gewehre. Das Selbstvertrauen der Infanterie auf die

eigene Waffenwirknng wurde entsprechend gesteigert.

Ähnliche Verbesserungen wie das Gewehr erfuhr das Geschütz. Auch
hier wurden Metallpatronen angenommen, wodurch die Lidernngsfrage

KriegtUebniKh« Z«itocbrift. IMM, 2. H«ft. 4

Digitized by Google
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auf einfachere Weise gelöst war als durch die früheren in den Verschluß

verlegten Dichtungsmittel. Das Schrapnel wurde vervollkommnet und als

Hauptgeschoß angowendct, so daß zwischen der Wirkung der Geschütze

und des Massenfeuers der Infanterie kein prinzipieller Unterschied mehr
bestand. Beide wirkten mit ähnlichen Geschoßgarben.

Schüchterne Versuche in der Militärliteratur, der Einführung von
Mitraillensen das Wort zu reden, wurden durch den Hinweis auf die

vervollkommneten Schrapnels niedergeschlagen. Auch Verbesserungen

der Mitrailleuse wurden als unzeitgemäß betrachtet. Immer kehrt der

Gedanke wieder, daß die Mitrailleuse sich als neue Geschützgattung ent-

wickeln wolle, daß daher ihre Einführung dem Bestreben der Artilleristen,

die Geschütze zu verbessern und zu vermehren, hindernd im Wege
stehen würde.

Der preußische Major Müller sagt 1873 in seinem Buch über die

Entwicklung der Feldartillerie über Mitrailleusen; >ln Berücksichtigung

der Mängel, deren Beseitigung nicht zu erwarten ist, sowie angesichts

der in der Gewehr- und Geschützfrage bevorstehenden Fortschritte werden
die .Mitraillensen auch in Zukunft eine bemerkenswerte Bedeutung für den
Feldkrieg nicht erlangen können.c

Der Kartätschschuß, der früher die Glanzleistung des Geschützes war,

wurde später nicht mehr vermißt, als Schnellladegeschütze für die Nah-
wirkung sich mit Schrapnels dem Infanteriefeuer überlegen zeigten. Nach
Kartätschgeschützen für die Feldarmeen war also keine Nachfrage mehr.

Die Privatindustrie ließ es sich gleichwohl angelegen sein, solche in

mehr vervollkommneten Modellen zu liefern. In der Steigerung der

Feuergeschwindigkeit konnte sie umsomehr Fortschritte machen, als beim
neuen Pulver die Erschwerung des Richtens durch Rauch wegflel. Zu-

nächst ergab sich ein ausgedehntes Absatzgebiet für die Marine. Hier

lagen die Verhältnisse ähnlich wie für Kasematten der Festung, indem
bei beschränktem Aufstellungsraum konzentrierte Wirkung verlangt

wurde.

Die Einführung großer gepanzerter Schlachtkolosse hat bei der Flotte

die Annahme der kleinen schnellen Torpedoboote und die Anbringung
des Sporns zum Rammen zur Folge gehabt. Zur Ausrüstung eines

Schlachtschiffes gehörten von da an außer den Kanonen größten Kalibers

leichte, schnell feuernde Geschütze. Die Doppelforderuug, die an die

Mitrailleuse gestellt wurde, gegen lebende Ziele am Deck der feindlichen

Schiffe gut verwendbar zu sein, aber auch genügend Durchschlagskraft

gegen die leichte Panzerung der Torpedoboote zu haben, führte zur An-
nahme von zwei Kalibern, von denen eines mit dem des Gewehres über-

einstimmte.

England als größte Seemacht ging in der Beschaffung von Mitraillensen

voran. 1875 wurden hier zwei Arten von Gatling-Kanonen, eine von
1 1 mm und eine von 1 7 mm Kaliber eingestellt. .lede derselben hatte

zehn Läufe, die in zwei kreisrunden Scheiben gelagert und mit diesen

vermittels einer Kurbel drehbar waren. Die Feuergeschwindigkeit mit
450 Schuß in der Minute befriedigte, der Apparat .aber wurde als zu

kompliziert erachtet und kam leicht in Unordnung. 1878 wurden Norden-
felt-Mitrailleusen für die Marine eingeführt, welche gegen Torpedoboote
Stahlgeschosse verfeuern ließen.

1879 waren zwei Gatlings im Afghanenkrieg bei der Division, die

Sir Frederic Roberts aus dem Keeremstal gegen Kabul führte, die am
6. Oktober im Gefecht bei Charasiab verwendet wurden. Hier kamen
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Ladehemmangen bei einem Geschütz schon nach zehn Schüssen vor; am
zweiten Tag bei der Verteidigung des I^agers von Cherpur bei Kabul
leisteten die Gatlings in den ansspringenden Winkeln gute Dienste.

Die häufigen Kriege der Engländer in ihren Kolonien hatten diese

später wiederholt zur Verwendung von Kartätscbgeschützen geführt. So-

wohl großkalibrige Gatling als Nordenfelt-Mitrailleusen wurden hierbei

verwendet. Beide waren aber für die Landarmee zu schwer und ver-

sagten oft im entscheidenden Augenblick, z. B. zwei Gatling-Kanonen bei

LTandi. Oft taten sie gute Dienste, so beim Bombardement von Alexan-

dria 1883, wo sowohl Gatling wie Nordenfeit mit Erfolg gegen die Be-

dienung der ägyptischen Geschütze in den Forts verwendet wurden.

Zn diesen Mitrailleusen hatte England 1882 noch eine neue, System
Gardner, für die Kolonialheere angeschafft, die für das Gewehrkaliber
eingerichtet war; die Mehrzahl der Waffen dieser Konstruktion hatte fünf,

einige hatten zwei I.,äufe, andere nur einen einzigen. Es ergaben sich

hier durch die Form der damals in England cingeführtcn Gewehrpatronen
Schwierigkeiten. Die Boxerpatronen des Martini-Henry-Gewehres hatten

ausgesprochene Flaschenform, weshalb sie beim Fallen in die Zubringer-

gehänse zum Überschlagen neigten und häufig klemmten. Daher kam es

auch, daß die Gatling-Mitrailleusen damals in der englischen Armee viele

Gegner fanden.

Im Sudanfeldzug 1884/85 verwendeten die ägyptischen und die eng-

lischen Truppen Gardner-Mitrailleusen. Bei Beginn des Aufstandes er-

litten die ägj'ptischen Truppen durch die Banden des Mahdi mehrere
Schlappen, auch die englische Expedition unter Sir Graham hatte ihnen

gegenüber einen harten Stand. Am 13. März 1884 wird diese Truppe,

welche in der Nähe des Feindes in Karreeformation marschierte, von im
Gebüsch verborgenen Arabern überfallen. Diese dringen in das Karree
ein und bemächtigen sich einiger Mitrailleusen. Aber einer Batterie, aus
vier solchen Geschützen bestehend, gelingt es, sich mitten unter den
Gruppen von arabischen Reitern zu halten, unter denen ihr Feuer dann
aufräumt.

Am 3. Januar 1885 wird von der englischen Station Gonhat mit
dem Nildampfer »Sadich« eine kleine Truppe unter Lord Beresford zur

Unterstützung einer von Oberst Wilson kommandierten Truppe ent-

sendet, die auf Dampfern vorwärts zu kommen suchte, aber bei sinkendem
Nil den Uferbatterien des Mahdi gegenüber einen schweren Stand hatte.

Ix>rd Beresford gelang es mit Hilfe seiner Gatling- Batterien, diese

niederzukämpfen, so daß die Dampfer geborgen werden konnten. Lord
Beresford ist später wiederholt bei Besprechung in der englischen Offi-

ziersgesellschaft »Royal United Service institution« für Einführung der

Mitrailleuse in größerem Maßstab für Marine und Landbeer eingetreten.

Die Mitrailleusen waren aber damals noch unvollkommen und oft

kam ein Versagen in kritischen Momenten vor. So wurde am 15. Januar
1885 ein englisches Detachement unter Oberst Stewart (13 000 Mann
mit 2200 Kameelen) bei D’Abou Klea von Truppen des Mahdi angefallen.

Den Reitern gelingt es, durch das Gelände gedeckt, sich bis auf wenige
hundert Meter dem Karree zu nähern und in einer Ecke einzubrechen,
wo die Marinesoldaten eine Gardner Mitrailleuse 20 m vor der Infanterie

in Stellung bringen, deren Mechanismus aber versagt.

ln der englischen Marine wurde die kleinkalibrige Gatling-Mitrailleuse

auch später noch in beschränktem Umfang verwendet. 1883 waren bei

4*
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ihr ungefähr 300 Stück neben 330 Gardner eingestellt, während die

russische Marine und die türkische je 600 Gatlings besaß.

Besonderen Wert legte man damals in allen Marinen außer der eng-

lischen auf großkalibrige Mitraillensen. Da dieselbe neben Stahlvoll-

geschossen Hohlgeschosse mit Zünder verfeuerten, kann man sie besser

Revolverkanonen nennen und zu der neu auftretenden Gattung von
Scbnellfcuergeschützen rechnen. Solche lieferte die Firma Hotchkiß in

einer in Frankreich zuerst erprobten Konstruktion. An Hotchkiß-

Mitrailleusen besaß 1882 die französische Flotte 752, die deutsche 303,

die italienische 42, die russische 106, die holländische 121, die tür-

kische 150. Daneben batten einige Marinen noch Nordenfelt-Mitrailleusen

größeren Kalibers, welche gleichfalls Hohlgeschosse verfeuerten. Gegen-

über den kleinkalibrigen Mitraillensen boten diese großkalibrigen den
Vorteil, daß der Geschoßaufschlag auf dem Wasser durch die Explosion

sichtbar wurde und daher ein Einschießen möglich war.

Manchmal gab sich bei Kolonialkriegen Gelegenheit, diese Mitraillensen

vom Schiff aus gegen die Besatzungen der Hafenforts zu verwenden. Es

sei nur der Angriff der französischen Flotte 1882 auf den tunesischen

Hafen Sfax erwähnt. Die großen Schlachtschiffe konnten sich hier wegen
ihres Tiefganges bloß auf 5000 m nähern. Von da aus sandten sie bei

Nacht ihre Torpedoboote mit Hotchkiß-Mitrailleusen vor. Durch den
scharfen Schlagschatten der Lichtkegel, welche die Scheinwerfer über das

Wasser sandten, war das Vorgehen dieser Boote so verdeckt, daß sie sich

unbemerkt bis auf nächste Entfernung der Küste nähern konnten. Da-

gegen war die Beobachtung der Granatschüsse bei der intensiven Be-

leuchtung ganz gut möglich, und das Einschießen gelang vollständig.

Die Wegnahme der Forts nach dem wirksamen Feuer dieser klein-

kalibrigen Geschütze war dann verhältnismäßig leicht.

Es lag nun nabe, Geschütze, die sich bei solchen Gelegenheiten beim
Gebrauch vom Schiff aus nutzbar erwiesen, für Landungszwecke fahrbar

zu machen. Bald zeigte sich in den Kolonialkriegen, daß solche schwer-

fälligen Schießmaschinen iu unwegsamen Urwäldern schwor fortzubringen

waren und ihre Munition zu viel Träger verlangte. Obwohl gerade auf

wilde Völkerschaften die moralische Wirkung der explodierenden Geschosse

ein großer sein mußte, sah man sich doch gezwungen, die Zahl der

großkalibrigen Mitraillcusen zu beschränken. Neben ihnen kamen die

kleinkalibrigen, leichter transportablen mit ihrem leichteren Munitious-

gewicht mehr zur Geltung.

Die Russen besaßen 1871 eine verhältnismäßig große Anzahl klein-

kalibrigcr Gatling-Kanonen, nämlich 400 Stück, die in Batterien zu acht

Stück formiert und der Feldarmee überwiesen wurden.
Über die Verwendung solcher Mitraillcusen im Feldzug gegen Kiwa

berichtet ein russischer Offizier, Hauptmann Litoinoff: Um 3 Uhr
nachmittags erschienen Abteilungen von Reitern auf mehreren Seiten

und kamen näher, wobei sich größere Massen erkennen ließen, die ihnen

folgten. Unsere Pickels, aus einem Offizier und fünf Kosaken bestehend,

wurden zurückgeworfen und eines davon vollständig vernichtet. Darauf-

hin wurden zwei Kompagnien des 3. Scharfschützen- Bataillons und zwei

des 8. Linien-Bataillons mit zwei Gatling-Geschützen vorgesendet, um die

Turkomanenbanden znrückzuweisen. Unsere Straße war für Infanterie

und Kavallerie schwer zu passieren, da wir jeden Moment breite Be-

wässerungsgräben mit steilen Rändern überschreiten mußten. Für Ge-

schütze war die Straße jedenfalls ungangbar. Unsere leichte Mitrailleusen-

Digitized by Google



Die Verwendang der Mitrailleasen. 53

Batterie dagegen kam ohne Schwierigkeiten darüber hinweg; solche

ergaben sich nur bei den Tragpferden der Mnnitionstransporte. Als wir

dann Halt machten, entwickelten sich die Scharfschützen und meine
Mitraillensen in einer Linie. Zuerst mnßte ich die Entfernung bestimmen;
hierzu verwendete ich drei Kartuschen,*) wobei ich jedesmal das Visier

änderte, und fand ich die Entfernung zwischen 1050 und 1170 m. Mit
wenigen Schüssen verjagte ich die erste Linie der Reiter, die sich auf die

hintere zurückzog. Nachdem 25 Schuß der einen Mitraillense diesen Er-

folg hatten, ließ ich noch 50 Schuß von der zweiten abgegeben, worauf
sich auch die zweite Linie auflöste und znrUckging. Später kamen die

Reiter in größerer Masse wieder, wichen aber jedesmal nach 20 bis

50 Schuß zurück. Als die Angriffe anfhörten, hatte ich 408 Kartätschen

verfeuert. Es war also mit wenig Munition ein Erfolg erzielt worden.

Bei den Russen erhielten die Gatling-Kanonen den Namen Orloffs,

weil ein russischer Offizier dieses Namens diese Waffen in der Fabrik in

Amerika in Empfang genommen hatte und einige Konstruktionsändernngen
machen ließ. Ein englischer Berichterstatter gibt an, daß sie mecha-
nischen Antrieb für die Kurbelumdrehung des Revolvermechanismus
hatten und 600 Schuß in der Minute erlaubten. 1876 schieden sie ans

der Feldartillerie ans und wurden in den Festungen eingestellt.

Im russisch -türkischen Kriege wurden Gatling- Mitraillensen an-

gewendet, als die Russen sich nach erfolglosen Kämpfen zur Blockade
entschlossen. Hierzu waren aus den Beständen der Festungen zur Ver-

stärkung der Feldarmee außer schweren Geschützen Revolverkanonen
herangezogen worden. Nach Kuropatkin war deren Verwendung
folgende:

In der Nacht vom 4. auf den 5. November 1878 war die Höhe
nordwestlich des Dorfes Brestowez zu nehmen und zu befestigen, so daß
am 5. November am frühen Morgen die vom Feinde besetzten Höhen mit
Revolverkanonen und Festungsgewehren beschossen werden konnten.

Vom 4. bis 9. November wurde an den Laufgräben gearbeitet. Die
Türken machten dagegen einen Vorstoß, der von den Russen durch einen

Überfall der türkischen Befestigungsanlagen erwidert wurde. Beim
Zurtickgehen der Russen folgten die Türken in dichten Schützenlinien,

wurden aber durch Artillerie- und Gewehrfeuer zum Zurückgehen ge-

zwungen. Die Revolverkanonen, welche gegen die Flanken
wirkten, taten hier vortreffliche Dienste. Als dann die Lauf-

gräben unter verschiedenen kleinen Gefechten weiter bis zum grünen
Berg ausgehoben worden waren, wurden 4'® Revolverkanonen zu ihrer

Flankierung verwendet. Die Revolverkanonen waren hier zu vieren in

einer Batterie vereinigt. Am 26. November 1878 sollen die Revolver-

kanonen nachts in den Laufgräben verwendet worden sein, um die In-

fanterie zu entlasten.

Es ist erklärlich, daß in Nordamerika selbst der Gatling-Kanone
gegenüber anderen Mitraillensen der Vorzug gegeben wurde. Hier wohnte
der Erfinder nach 1873 den Versuchen an. Bei einem solchen, der bei

den Forts Monroe und Madison vor einer Kommission von Offizieren

ausgeführt wurde, sind 100 000 Patronen abgefeuert worden, wovon
63 000 fast ohne Unterbrechung mit einer durchschnittlichen Geschwindig-

• Die Kartusche oder vielmehr der Patroueneinsatz wird sechs SchuB er-

Kellen haben.
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keit von 400 Schuß in der Minute. Dabei brach nur der Haken eines

Answerfers, der rasch ausgewechselt werden konnte.

Im Herbst 1873 sind Gatling-Mitrailleusen mit großem Erfolg an der

Westgrenze gegen Rothautindiancr verwendet worden. Hier wurde Major

Price des 8. nordamerikanischen Kavallerie -Regiments von 600 bis

700 Indianern angegrüTen, die er mit seinen Mitraillensen vollständig

demoralisiert zurückwies.

lYotz aller Verbesserungen, die die Mitraillensen insbesondere durch
die Vervollkommnung der Metallpatronen erfuhren, konnte man in keiner

kontinentalen Armee sich dazu entschließen, sie für die Feldarmee ein-

znführen.

Man bereitete sich überall für den großen Krieg vor. Die englischen

Erfahrungen im Sudan gegenüber wilden Reitervölkern, die über keine

beachtenswerte Artillerie verfügten, kamen hier nicht in Betracht.*) Die

Erfahrungen des deutsch-französischen Krieges, welche zu ungunsteu der

Mitraillensen gedeutet wurden, wirkten noch nach. Wenn ihre gelegent-

lichen Erfolge in Verteidignngsgefechten auch anerkannt wurden, so hielt

man diese Waffe nach den Verbesserungen, die Gewehr und Geschütz
unterdessen erfahren hatten, für überflüssig.

Für die Verwendung von Mitraillensen in Festungen entschloß sieh

auch die österreichische Armee, welche die der französischen Mitrailleuse

ähnliche Montigny-Mitrailleuse hierfür bestimmte, mit der in Ungarn für

kurze Zeit die Honved-Artillerie bewaffnet war.

Am gründlichsten wurden die Mitrailleusen in der Schweiz und in

Norwegen ausprobiert, doch auch ohne daß es zur Annahme eines Modells

für die Feldarmee kam.

B. In den neuesten Kriegen seit Erfindung der Maxim-
Kanone seit 1883.

Zu einer Zeit, wo in allen kontinentalen Armeen außer der preußi-

schen die Mehrzahl der Offlziere noch der Vorderladung für Gewehr und
Geschütz wegen der Einfachheit den Vorzug gaben und erklärten, daß
alle Einrichtungen, die Feuergeschwindigkeit zu erhöhen, unfehlbar zur

Munitionsverschwendung führen müßten, forderte ein hessischer Offizier

— V. Plönnies — als Infanteriebewaffnung den Mehrlader. Von Ein-

seitigkeit war bei ihm keine Rede. In erster Linie beschäftigte er sich

mit der Flugbahn. Die Bestrebung, sie rasant zu machen, führte ihn

schon 1860 zur Verkleinerung des Kalibers bis auf das Maß, das heute

erst erreicht wird. Hintorladung in Verbindung mit Repetiermechanismus
nach amerikanischem Muster erschien ihm für die Handfeuerwaffe nötig,

um die Aufmerksamkeit des Schützen möglichst von dem zu entlasten,

was nicht mit dem Zielen und Abdrücken zusammenhing. Als Ideal

bezeichnete v. Plönnies schon 1871 eine Waffe, bei der die Pnlverkraft

das Laden, Patroneneinführen, Verschlußöffnen, Schloß spannen, Hülse-

•) Nach dem Vortrag in der englischen Offiziergesellsehatt »United Service in-

stitution« 1888 >>Iachine gtins their tactica and e<|uipment« von Capt. Benson er-

zählte bei der darauf folgenden Diskussion Oberstleutnant Brabnzon des 10. Hu-
sareu-Kcgiments, daß er bei Gelegenheit des Jubiläums die Ehre gehabt hätte, dem
Prinzen Wilhelm von Preußen zwei Nordcnfelt- .Mitraillensen im Lager von Hounslow
vorzustellen, und daß auf dessen Wunsch später zwei solche Geschütze mit englischer

Bespannung und Bedienung nach Potsdam geschickt worden seien.
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auswerfen ins Werk setzte, also einen Selbstlader.*) Hier konnte die

Einrichtung getroffen werden, daß auch der liegende Schütze im geeig-

neten Moment rasch eine Anzahl Schüsse abzngeben imstande war, ohne
daß durch die Ausführung der Ladefunktionen eine Unterbrechung seiner

auf das Ziel gerichteten Aufmerksamkeit eintreten mußte. Es wäre damit
eine Ökonomie von kostbarer Nervenkraft erreicht worden, v. Plönnies
dachte hier an die Ausnutzung der Pulverkraft, die sich außer zur Fort-

bewegung des Geschosses als Rückstoß äußert und als solcher un-

angenehm von Schützen empfunden wird. Schon die einfache Einrich-

tung einer federnden Polsterung im Kolben ist für den Schützen eine

Erleichterung. Dieselbe Abschwächung der Wirkung des Rückstoßes auf

die Schulter des Schützen tritt durch den Rohrrücklauf eines Selbst-

laders ein, wenn bei seiner Rückbewegnng die RUckstoßkraft durch
Spannung einer Feder anfgespeichert wird, die im geeigneten Moment
nach dem Schuß den Gewehrlauf wieder in die Anfangsstellung znrück-

bringt.

Was V. Plönnies für das Gewehr verschlug, hat der Amerikaner
Maxim für das Geschütz in einer brauchbaren Konstruktion ausgeführt.

Hier bedeutete die Ausnutzung der Kraft des Rückstoßes noch mehr als

beim Gewehr. Alle Bestrebungen, die Feuergeschwindigkeit bei größeren

Feuerwaffen zu erhöhen, scheiterten an der Notwendigkeit, nach jedem
Schuß das Geschütz wieder an seinen Platz bringen zu müssen. Es war
dies mit ein Vorteil der Mitrailleuse, daß der Rückstoß in der Vibration

der Lafette aufging, also hier diese zeitraubende, Menschenkraft bean-

spruchende Arbeit des Vorbringens wegfiel.

Ein bemerkenswerter Fortschritt ist aber die Maximsche Einrichtung

des Rohrrücklaufes mit selbsttätigem Vorgehen dos Rohres in die Anfangs-
Stellung auch deswegen, weil die Richtung von Schuß zu Schuß so gut

wie gar nicht geändert wird. Es kann also hier die Einrichtung ge-

troffen werden, eine größere Anzahl von Schüssen ohne neues Richten

abzngeben, und man kann die zum Streuen nötige Richtungsänderung
mittels einfacher Knrbeldrehungen ansführen.

Die Feuergeschwindigkeit ist nur vom Zeitbedarf zum Hin- und Her-

gleiten des Laufs, wobei die nötigen Ladefunktionen besorgt werden, be-

dingt und bei einem einzigen Lauf so groß wie früher bei einer Kom-
bination von 4 bis 10 Läufen, die Waffe wird aber bei gleicher Leistung

viel leichter. Maxim**) hat sein erstes Patent 1883 genommen und in

England dem Kriegsministerium angeboteu. Es vergingen daun einige

Jahre, bis die neue Waffe so ausprobiert war, daß man daran denken
konnte, sie an Stelle der Gatling-Mitraillensen zu verwenden.

Bald kamen Konkurrenten, die in der einen oder der anderen Rich-

tung die Mazimschen Maschinenwaffen zu UbertreSen suchten. Diese

haben jedenfalls das vor ihnen voraus, daß sie in einigen Armeen schon

seit längerer Zeit in Gebrauch und daher besser auf Haltbarkeit aus-

probiert sind.

Eine Entscheidung, welche der verschiedenen Konstruktionen, Maxim,

*) Sir Henry Bessemer, der bekannte Mebillnrf;. bat 1864 den tiedanken an
die SelbstladanK der Waffen dureb .AuanntzunK des Hiickstolles anKcregt und ein

Patent für das Knnstruktionsprinzip genommen.
*• Wie er zu der Krtindnng des Meehanismns seiner Maschinenwaffe kam,

schilderte Maxim selbst sehr an.schaulich in einem Vortrat;e vor ent;lischen Offizieren

der »Royal nnited Service institntiom.
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Hotcbkiß, Bergmann-Roth, Manlicher, Cei, Dormus usw. die bessere ist,

will nicht getroffen werden.

Es ist nur ein Hinweis auf einige Fälle, wo Selbstlader als Maschinen-

waffen größeren oder kleineren Kalibers im Krieg Verwendung gefunden

haben, beabsichtigt und möchte damit gezeigt werden, daß die

Mitrailleusenfrage non in ein anderes Stadium getreten ist, so daß ihre

Einführung in den großen kontinentalen Armeen — vorläufig im kleinen

— gewiß berechtigt erscheint.

Als Maßstab für die Beurteilung der Leistung der neuen Mitrailleuse

gegenüber den älteren darf man nicht die in der Zeiteinheit bei Ver-

suchen erreichte Feuergeschwindigkeit aufstellen. Bei den früheren Kar-

tätschgeschützen war die große Feuergeschwindigkeit bei einläufigen

Mitrailleusen nur eine nominelle. Sie verlangte die Handhabung einer

Kurbel oder eines Hebels und dazu eine solche physische Kraft, daß sie

ein nur hierzu verwendeter Soldat selbst bei Übung nie mehr als ein bis

zwei Minuten leisten könnte. Jetzt fällt die besondere Bediennngs-

nummer für einen solchen Zweck weg, und es kann auch die große

Feuergeschwindigkeit, wenn sie durch einen taktisch gebotenen Zweck
gerechtfertigt ist, für längere Zeit beibehalten werden.

Erst die Annahme der rauchlosen Pulversorteu macht die Fort-

setzung eines Schnellfeuers möglich, wo es sich früher durch den bald

vorlegenden Rauchschleier verbot.

Im serbisch-bulgarischen Kriege 1885 wurden keine Maschinenwaffen
verwendet. Auch bei der Expedition der Franzosen nach Tonkin waren
der französischen Landarmee keine Maschinenwaffen beigegeben, nur von
der Flotte wurde hier von Hotchkiß-Kanonen Gebrauch gemacht, um
Torpedos zur E-tplosion zu bringen. Die Verwendung von Maschinen-
gewehren von seiten der Chinesen hatte keinen bemerkenswerten Erfolg.

Viele von ihnen fielen unbenutzt den Franzosen als Beutematerial in die

Hände. Hier wie bei anderen Expeditionen, z. B. nach Madagaskar, ver-

wendeten die Franzosen Gebirgsgeschütze vom Kaliber der Feldgeschütze

als leichte Geschütze. Im italienisch-abessynischen Krieg 1895/96 wurden
von den Italienern zweiläufige Gardner-Mitrailleusen (verbessertes System)
verwendet. Sie sollen sich aber nicht bewährt haben.*)

Erwähnenswert sind nur, wenn man von der Verwendung der

Maschinenkanonen der deutschen Marine (Taknforts)**) absieht, folgende

Anwendungen von Maschinenwaffen der Landarmeen:
Im chilenischen Krieg 1891 auf Seite der Kongreßtruppen, bei der

englischen Expeditionsarmee im Sudan 1898, wo sie in der Entscheidungs-

schlacht bei Omdurman den Ansschlag gaben, aut Seite der Amerikaner
im spanisch-amerikanischen Krieg bei Santiago, die Verwendung einiger

Maschinenwaffen bei der Verteidigung der Gesandtschaften in Peking 1901
und zuletzt die Verwendung auf beiden Seiten im Krieg der Engländer
gegen die Buren.

Maschinengewehre im chilenischen Krieg.

In der Schlacht bei Pozo Almonte am 7. März 1891 waren die

Kongreßtruppen Sieger und eroberten unter anderm vier Mitrailleusen.

*) Mnadry, » Waffenlehret, II. Heft, S. 27.

**) Hauptmann Braun erwähnte in dem Buch >Daa Maxim-Maschinengewehn
8. 36, die Verwendung von Maxim-Maachinengewehren von seiten der Engländer 1893
gegen die Matahele. 1895 in Indien an der Grenze gegen Afghanistan am Mala-
kandpuD.
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Die KongreOpartei hatte bekanntlich gegenüber der Regierung den Vorteil

voraus, daß sie sich des Besitzes der ganzen chilenischen Flotte erfreute.

Sie war daher auch in der Lage, über Mitrailleusen der Flottenausrüstnng

zu verfügen, diese fahrbar zu machen, um sie zur Verstärkung der Feld-

armee zu verwenden.

Den Anfang machte am 21. August 1891 eine zur Deckung des

Überganges über den Aconcaqua bei Concon entsandte Brigade dos Kon-
greßheeres, indem sie neben vier Geschützen eine Mitraillense ins Feuer

brachte. Von der Flotte, die hier mit der Feldarmee gemeinsam kämpfte,

wurden noch einige Mitraillensen entsendet, von denen aber nur drei das

Schlachtfeld erreichten. Die Munition mußte hierbei von der Bedienungs-
mannschaft getragen werden, da es an Pferden nnd an Protzen fehlte,

am Mitrailleusen nnd ihre Munition fortzuschaffen.

Über die Wirksamkeit der Mitrailleusen ist nichts bekannt geworden.

Sie wird nicht groß gewesen sein, da der Artillerie der Kongreßtmppen
jede Übnng im Gebrauch ihrer Waffen zum Schießen fehlte. Bekannt
wurde, daß für die Infanterie gegen Ende der Schlacht die Munition sehr

knapp wurde. An dem großen Munitionsverbrauch werden die Gewehr-
mitraillensen jedenfalls auch Teil genommen haben.

Verwendung von Maschinenwaffen im Sudan.*)

Im Sudan-Feldzug 1898 hatte die englisch-ägyptische Armee unter

Kitchener drei Maxim-Batterien (1 englische, 2 ägyptische, wovon eine

reitende) neben einer reitenden Batterie Krupp -Geschütze, eine Feld-

batterie gewöhnlicher Feldgeschütze und drei Batterien mit Schnellfeuer-

geschützen Maxim-Nordenfelt. Den acht Schwadronen ägyptischer Ka-
vallerie waren pro Schwadron zwei bis drei reitende Magazingewehre
zngeteilt.

Schon am 4. April fand ein Rencontre der Kavallerie mit Reitern

nnd Fußvolk der Derwische statt, bei dem die Maxim-Gewehre alle An-
griffe znrückschlugen. Im Gefecht am Atbara waren die Maxim-Batterien

am linken Flügel der zum Angriff entwickelten Armeen. Auch hier

wurde der Gegenangriff der Derwische auf die ägyptische Kavallerie durch

deren Maxim-Gewehre zurückgewiesen. Der Erfolg des Hauptangriffs der

englisch-ägyptischen Armee selbst wird von den Engländern hauptsächlich

der Vorbereitung durch die Maximgewehre zugeschrieben. Mittele dieser

gelang es, den Widerstand der Derwische so zu brechen, daß der In-

fanterie das Überschreiten der das Derwischlager umgebenden Gräben
nnd Drahtzänne bei wenigen Verlusten gelang.

Bei Omdurman gelang es dem englischen Oberbefehlshaber Kitchener
die Derwische zum Angriff zu verlocken. Die Batterien und die Maxim-
gewehre waren auf die ganze Linie der ägyptischen Infanterie verteilt,

die Maximgewehre meist außer Batterieverband zu zweien. Zur Abwehr
des Hauptangriffs mußten am linken Flügel befindliche Batterien nnd
Maxim-Gewehre einen Frontwechsel vornehmen, der rechtzeitig gelang.

An der Feuerkraft der ganzen Linie, in welcher neben der Infanterie die

Artillerie nnd die Maxim-Gewehre wirkten, brach sich der Ansturm der

Reitermassen. Dieser Erfolg war natürlich begünstigt durch das Fehlen

einer gleichwertigen Artillerie auf Seite der Derwische. Den Maschinen-

•) Neaschäfer, »Die Erolwrung de» .Sudan durch die F.ngländert. 1900.

.Seit« 94 and 97.
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gewehren ist auch hier zum großen Teil der Erfolg zuznschreiben, da die

Derwische durch die Mimosa-GebUsche bis auf 1400 m gedeckt sich

nähern konnten, also der Fernwirkung der Geschütze größeren Kalibers

entzogen waren.

Verwendung von Maschinengewehren im spanisch - amerika-
nischen Krieg.

Hier fiel es einer kleinen Landnngsarmee der Amerikaner auf Kuba
zu, die Entscheidung bei Santiago herbeizufUhren. Am 1. Juli 1898
stellten sich die Spanier in einer vorbereiteten Verteidigungsstellung auf

den Höhen von San Juan zur Schlacht.

Eine Batterie von Gatling-Geschützen war anfänglich der Kavallerie-

Division Wheeler zugeteilt, wurde aber während der Schlacht außer deren

Verband verwendet.

Nach verschiedenen Berichten über die Schlacht, deren Ergebnis

Major Kunz*') zu einem Gefechtsbild zusammengestellt bat, wäre der

Erfolg der von dem amerikanischen Leutnant Parker kommandierten
Mitrailleusen-Batterie ein sehr zweifelhafter gewesen, weil diese bald

infolge Überhitzung versagten. Die Entscheidung habe nach neun-

stündigem, wenig wirksamem Feuergefecht ein kühner, durch die hohe
Grasbewachsnng begünstigter Angriff des Rough Riders-Regiments unter

ihrem Kommandeur Oberstleutnant Roosevelt, jetziger Präsident von
Amerika, gegeben, dem der Sturm eines kleinen Häufleins unerschrockener

Infanteristen und Kavalleristen der Division Reutz auf den Schlüsselpunkt

der spanischen Stellung einem befestigten Blockhaus Nachdruck gab.

Für die Beurteilung der Leistung der Mitraillensen ist der Bericht

des Führers der Batterie, Leutnant Parker, von Interesse.**)

Schon am 30. Juni wurde erkundet, daß die spanische Armee eine

ungefähr 1600 m von Santiago entfernte Hügelkette besetzt hielt und
sich dort verschanzt hatte. Die sich ungefähr auf 3 km erstreckende

Stellung fand am rechten Flügel eine gute Anlehnung an eine nicht zu-

gängliche Höhe nordöstlich von Moro Mesa. Die Überhöhung betrug

gegenüber den Amerikanern ungefähr 15' bis 30 m.

Das Schußfeld vor den spanischen Feuerlinien w.ar an einigen Stellen

nur bis 365 m, an anderen bis zu 750 m frei, von da war es durch die

Dschungeln begrenzt. Parallel zu den von den Spaniern besetzten Höhen
fließt der Bach von San Juan, der tief eingeschnitten mit weichen, ver-

sumpften Stellen an den Rändern, schwer zu passieren ist. Es fehlte

nicht an Furten auf der ganzen Front, die aber, ausgenommen an zwei

Stellen, nur von Infanterie passierbar waren. Die Dschungeln am Ost-

rand des San Juan waren mit tropischem Gebüsch dicht bewachsen und
konnten von den Amerikanern nur auf zwei Pfaden durchschritten

werden, deren Breite nur so groß war, um gerade noch ein Marschieren

mit vier Mann Frontbreite zu ermöglichen.

Die Spanier hatten die Verteidigung gut vorbereitet, indem sie für

•) Major Kunz, >Taktische Beispiele aus den Kriegen der neuesten Zeit.«

2. Heft. 1901. 8. 96.

•*) Sir Parker, iTaetical Organisation and uses of machine guns in tbe field;

Kansas City, Hudson, Kimberley editor.« eine Broschüre, von der die nincrikanisehe
Militärzi'itsehrift «The United Service magazine« einen Auszug enthält, den der Kom-
mandant H. de Misty in einer Schrift «Les mitrailleuses americaines ä Santiago«
mitteilt.
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die ganze Verteidigungslinie die Entfernungen durch Markierungstafeln

bezeichnet und den Truppen mitgeteilt hatten.

Die Mitrailleusen-Batterie erhielt anfangs den Befehl, sich hinter der

Höhe d’El Pazo zu decken, während eine leichte Batterie hier in Stellung

ging, um den Kampf zu beginnen. Die Aufstellung der Mitrailleusen-

Batterie sollte eine verdeckte sein, damit sie zur Verwendung in irgend

einer Richtung bereit wäre. Die Spanier richteten aber gleich von An-
fang ihr Feuer auf den Hügel d’El Pazo, dessen Entfernung ihnen be-

kannt war. Die ersten Geschosse schlugen dort ein und da sie gegen
die Batterie im allgemeinen zu weit gingen, war ihnen gerade die

Mitrailleusen-Batterie ansgesetzt. Erst nach einiger Zeit wurde diese dem
Strichfeuer entzogen und durch eine Infanteriebedeckung ersetzt. Die

Gatling-Kanonen wurden weiter zurUckgeschickt, um sich für den Ent-

scheidnngsmoment bereit zu halten.

Erst als die amerikanischen Truppen sich entwickelt und unter Ver-

lusten den San Jnan-Flnll überschritten hatten, trat eine Pause im feind-

lichen Artilleriefener ein. Die Mitrailleusen-Batterie wurde daraufhin

rorbeordert und hatte die Dschungeln auf einem der lYade zu passieren.

Das Vorgehen geschah im Galopp in der Richtung auf eine ungefähr
90 m von der Dschungel entfernten Furt. Noch vor dem Dschungelrand
befand sich eine Verbreiterung des Pfades, wo dieser durch einen 60 cm
tiefen Graben quer durchschnitten wurde. Hier hatten die Mitraillensen

wieder zu halten, waren aber dem Feuer der Spanier ausgesetzt, die auf

die Bewegung aufmerksam gewordeu waren. Ein Sattelmaultier wurde
getötet. Der Fesselballon wurde auf demselben Pfad vorgebiracht, auf

dem sich die Mitraillensen befanden und hielt ungefähr 45 m hinter

ihnen. Die Folge war, daß die auf den Ballon abgeschossenen spanischen

Schrapnells die Batterie mit ihrem Geschoßhagel bedachten, unter dem
auch noch die anderen auf den Pfad angewiesenen Truppen zu leiden

batten. Die Batterie wurde wieder etwas zurückgenommen, befand sich

aber immer noch zu nah an den eigenen Schützenlinien des rechten

Flügels, um nicht unter dem Strichfener zu leiden. Gerade hier kam es

vor, daß einige Regimenter nach Verlusten bis zu 80 pCt. desorganisiert

zuTückwichen. In diesem kritischen Moment erhielt Parker den Befehl,

eine Mitrailleuse an die Infanterie abzngeben, selbst aber mit den drei

übrigen seiner Batterie vor dem Fluß in Stellung zu gehen. Die Batterie

ging darauf in Galopp ungefähr 60 m Uber die Schützenlinie hinaus und
gab hier Schnellfeuer ab. Die Spanier rafften sich zu einem Vorstoß mit
ihrer Infanterie auf, während sich die Mitrailleusen-Batterie auf einen

Punkt einschoß, an den sie sie berankommen ließ. Eine Zeitlang hielten

die Spanier das Feuer aus und erwiederten es so lebhaft, daß ein Drittel

der Bedienung außer Gefecht gesetzt wurde. Das Feuer wurde trotz-

dem so wirksam fortgesetzt, daß die Spanier hinter ihre Deckungen
zurückflohen.

Hier trat nun das Merkwürdige ein, daß die amerikanische Infanterie,

die ihre Mitraillensen zum erstenmal schießen hörte, glaubte, es wäre
der lürm die Folge des Schießens von spanischen Mitraillensen, da diese

sie in der Flanke bedroht hätten. Es war nahe daran, daß eine Panik
eintrat. Als aber die Amerikaner den Irrtum bemerkten, brachen sie in

begeisterte Hnrrabs ans und stürmten vorwärts. Während des fort-

gesetzten Feuers der Mitraillensen und der Artillerie überschritten sie die

Entfernung von 365 m in einem Zug bis zu den Höben. Als die Stnrm-

kolonne an deren Fuß angekommen war, setzte die Artillerie und die
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Mitrailleusen-Batterie ihr Feuer gegen die Befestigungen fort. Während
die Abteilungen, welche den Sturm siegreich ausgeführt hatten, den
weichenden Feind verfolgten, protzten die Mitraillousen auf und gingen

im Galopp in die Schützenlinie vor.

Während der Sturmvorbereitung hatten die drei Mitraillensen un-

gefähr 8 Minuten 30 Sekunden lang geschossen und in dieser Zeit etwa
20 000 Patronen verbraucht. Es blieben ihnen dann noch 10 000 übrig.

Infolge des raschen Schießens trat eine bedeutende Erhitzung der Rohre
ein, die aber weder auf die Feuergeschwindigkeit, noch auf die Sebnß-

präzision von bemerkenswertem Einfluß war. Von den spanischen Ver-

sebanzungen aus wurden die gegen Santiago abfallenden Hänge wirksam
unter Feuer genommen. Die Einnahme dieser letzten Stellung be-

anspruchte im Galopp nur 4 Minuten 30 Sekunden, so daß die Batterie

rechtzeitig zur Stelle war, um jedem Offensivstoß der feindlichen Reserve

entgegentreten zu können.

Als nach dem Gefecht bei den Höhen von Don Juan der weitere

Widerstand vor Santiago zum Vorgehen mittels Trancheen und Be-

schießung der Erdwerke zwang, fanden die Mitrailleusen, nachdem sie

von den Lafetten genommen waren, im Laufgraben Verwendung. Hier

trugen sie dazu bei, einen Vorstoß der Spanier, der um 4 Uhr nach-

mittags stattfand, zurückznweisen
;

einige 'Stunden später brachten sie

eine ans sieben Geschützen bestehende spanische Batterie zum Schweigen,

die auf 1800 m Entfernung die Amerikaner beschoß. In dieser Batterie

soll eine IG cm Kanone neben einer 12 cm und zwei Geschützen kleineren

Kalibers verwendet gewesen sein.

Während der Nacht des 4. August wurden die Gatlings durch zwei

leichte Batterien ersetzt, sie selbst etwa 90 m vor deren Position in

Stellung gebracht. Es vollzog sich dies um 3 Uhr morgens, so daß bis

zum Sonnenaufgang noch Zeit blieb, Erddecknngen ausznheben. Als

dann das Feuer begann und das der Spanier heftiger wurde, kamen die

beiden Batterien nur dazu, drei Schüsse abzugeben, dann bezogen sie

wieder ihre erste Stellung auf dem Hügel d'El Pozo. Gerade zu dieser

Zeit traf eine Verstärkung durch zwei Maschinengewehre des Coltschen

Systems ein. Auch sie wurden in dem Laufgraben aufgestellt und zwar
auf ihren Dreifußgestellen. Diese zeigten sich weniger praktisch als die

Gatling-Lafetten, weil sie zu wenig stabil waren und ohne ein Unterlager

von schweren Steinen sich in den Boden eingegrabeu haben würden. Es
gelang trotzdem nicht recht, ihnen einen festen Standpunkt zu ver-

schaffen, während die Gatling-Lafetten für die Verwendung im Laufgraben

sich ganz gut eigneten. Mau war auf den guten Gedanken gekommen,
die Räder abznnehmen, so daß bei geringerer Feuorhöhe das Rohr auf

dem Lafettenkörper eine feste Auflage fand.

Am 2. und 3. Juli war die Maultierbespannung Tag und Nacht in

der Nähe angeschirrt bereit gehalten worden, von da traf man die Ein-

richtungen für die Ablösung, wie eie bei Belagerungen üblich ist.

Auch eine Dynamitkanone fand in Verbindung mit den Gatling-

Mitrailleusen Verwendung. Sobald diese Kanonen einen Schuß ab-

gegeben hatten, richteten die Mitrailleusen ein Schnellfeuer auf die Stelle,

wo das Geschoß in der feindlichen Stellung eingeschlagen war.

Leutnant Parker rühmt ganz besonders die Treffwirkung seiner

Mitrailleusen gegen die spanische Artillerie, die aus Erdwerken über

Bank auf 1350 m feuerten. Sobald sich auf Seite der Spanier eine Be-

dienungsnummer den Geschützen näherte, wurde sie weggefegt. Nach
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der Übergabe von Santiago habe ihm ein kriegegefangener Artillerie-

offizier erzählt, daß 40 Mann der Batterie bei der Geechätzbedienuug
außer Gefecht gesetzt worden seien.

Gerade diese Batterie habe am Vormittag des 2. Jnli der amerika-

nischen Artillerie so zugesetzt, daß diese die Stellung anf den Höhen
von San Jnan räumen maßte. Aber von dem Moment des Auftretens

der Mitrailleusen an habe sie nur mehr zwei Schuß abgegeben.

Parker findet es auch noch erwähnenswert, daß eine Gatling-

Mitrailleuse ein Vertikalfeuer gegen die Stadt ausführte. Im ganzen
hätten die Mitraillensen sehr gute Dienste geleistet und seien in den
Berichten des Generals Shafter sowie des Generals Toral rühmend
erwähnt.

Es erscheint wohl glaublich, daß die Mitrailleusen den amerikanischen

Truppen eine wertvolle Unterstützung boten, waren ihnen doch die

Spanier in der Feuerwirkung sonst überlegen.

Merkwürdigerweise verfeuerten die Amerikaner noch rauchstarkes

Pulver, während die Spanier rauchschwaches hatten. Ob die Mitraillensen

raucbschwaches Pulver in ihren Patronen hatten, ist nicht gesagt.

Besondere Folgerungen lassen sich ans dieser Verwendung der

Mitraillensen im Angriff für einen kontinentalen Krieg nicht ziehen.

Wie nach Zugeständnis der Amerikaner ihre Landarmee im Gegensatz
zur Flotte sich in einem Zustand befand, der alle Schwächen einer im-

provisierten Milizarmee erkennen ließ, so wird auch die Mitraillensen-

Batterie fern davon gewesen sein, da^ zu leisten, was ihr bei sorgfältiger

Ausbildung möglich gewesen wäre. Bemerkenswert ist, daß Parker über

die Mitraillense als Schießwaffe eich nur lobend äußert und besonders

bervorhebt, daß das Fehlen einer Kühlvorrichtung nicht als nachteilig

empfunden wurde. Dagegen beanstandet er die Einrichtung der Verbin-

dung der Gatlings mit einem kubanischen Karren als Protze, auf dem
sich die gesamte Munition befand. Er findet diesen Wagen zu schwer

und verlangt, daß er so leicht sein müsse, daß zum Fortschaffen mittels

Zug ein einziges Maultier genüge. Gegebenenfalls müßte es möglich sein,

das Geschütz mit seiner Munition (6000 bis 7000 Patronen) auf einem
und demselben Maultier zu transportieren, ferner müßten zwei Mann zur

Bedienung genügen, wenn diese Maschinenwaffen die Bestimmnng haben,

der Infanterie zu folgen.

Sir Parker fällt ein ungünstiges Urteil über die amerikanische Colt-

Mitraillense. Diese befand sich damals noch im Versnchsstadium, muß
aber seitdem verbessert worden sein, da sie nach Zeitungsnachrichten

im amerikanischen Kriegsmaterial die veralteten Gatlings ersetzen soll.

Ein prinzipieller Nachteil ist bei diesem System, daß die Wirkung des

Rückstoßes anf das SchießgerUst nicht dadurch gemildert wird, daß ihn

wie bei Maxim die für die Bewegung des Mechanismus nötige Arbeits-

leistung zum großen Teil aufzehrt. Das Gestell erfährt daher Erschütte-

rungen, die die Stabilität nachteilig beeinfinssen.

Die österreichische Mitrailleuse bei der Verteidigung der
Gesandtschaften in Peking.

Der österreichische Kreuzer >Zenta<, welcher am Anfang des Jahres

1900 zur internationalen Flottendemonstration in die chinesischen Ge-

wässer herangezogen war, ließ zum Schutz der österreichischen Gesandt-

schaft ein Detachement von 30 Marincsoldaten abgehen. Dieses verließ

am 31. Mai 1900 das Schiff. Noch in letzter Stunde bestimmte der
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Schiffskommandant, daß eine der beiden Gewehrmitraillensen des Schiffes

mit einer Ausstattung von 4000 Schuß mitgenommen werden sollte.

Diese nach dem in der österreichischen Armee statt der Maxim-Kanone
angenommene System Erzherzog Carl Salvator nnd Major v. Dormus
von der österreichischen Waffenfabrik Skoda in Pilsen gefertigt, war nur

für die V'erwendung vom Schiff aus konstruiert.

Zunächst nahm das Detachement an dom erfolglos verlaufenen Ent-

satzversuch des vom englischen Admiral Seymonr geführten Expeditions-

korps teil. Hier waren die Eisenbahnzüge so zusammengestellt, daß sich

vor der Lokomotive ein mit Maschinengeschützen und Maschinengewehren
armierter Lowry befand, von dem aus die die Bahn bedrohenden Boxer-

banden beschossen wurden.
Das österreichische Maschinengewehr kam hierbei nicht zur Verwen-

dung, wie es scheint, weil das Munitionsquantum etwas knapp bemessen
war und für wichtigere Momente aufgespart werden sollte. Zum Glück
befand sich in dem eroberten Haiku-Arsenal Munition für das Mannlicher-

Gewehr (8 mm) vor.

Bei der Verteidigung der Gesandtschaften in Peking spielte das

österreichische Maschinengewehr mit einem englischen des Nordenfelt-

Systems und einem amerikanischen von 6,5 mm Kaliber neben einem
italieuischen 37 mm Maschinengeschütz eine große Rolle.

Zunächst wurde die österreichische Mitrailleuse mit einem Holzsockel

versehen und später ein zweirädriger Handwagen zu ihrer Aufnahme ein-

gerichtet. Am 13. Juui kam sie zur Abwehr von Boxern auf 50 Schritt

in Tätigkeit. Am 19. Juni, als nach der Ermordung des deutschen Ge-

sandten der Angriff auf das eingeschlossene Gesandtschaftsviertel statt-

fand, war die österreichische Mitrailleuse bei der französischen Barrikade,

verwendet. In dem Buch eines Teilnehmers an diesem Kampf*) heißt

es: Bei der französischen Barrikade ging es äußerst lebhaft her. Unsere
Gewehrmitrailleuse war dort aufgefahren und tat vorzügliche Dienste.

Ihr kugelfester Schirm gab einen ausgezeichneten Beobachtungspunkt, den
mancher Schuß mit einem Geräusch wie von einem Hammerschlag traf.

Volle 36 Stunden währte dort das Feuer. Beim späteren Rückzug in die

englische Gesandtschaft war die Mitrailleuse schadhaft geworden und
wiederholten sich diese Beschädigungen der improvisierten Verbindung
der Mitrailleuse mit dem Wagen.

Die Mitrailleuse kam dann noch wiederholt in Tätigkeit und war
viel begehrt; einmal wurde sie auch von der deutschen Gesandtschaft in

Anspruch genommen.

Am Schluß der Belagerung, als am 14. August die Befreier in den
Kampf eingriffen, gab es für das österreichische Maschinengewehr wieder

viel zu tun. Winterhaider sagt:

»Unsere Mitrailleuse war seit Abend wieder in Tätigkeit und hatte

von dem vorgeschobenen Punkt der englischen Gesandtschaft ans zu-

sammen mit dem etwas weiter rückwärts postierten Maschinengewehr
der Amerikaner zuerst eine auf der Mauer der Kaiserstadt aufgestellte

chinesische Schnellfeuerkanone zum Schweigen gebracht und seitdem bei

jeder Gelegenheit, wo etwas sichtbar geworden, lustig und mit Erfolg

•) Kitter v. Winterhaider, «Kampfe in China 1902«, auch Eugene Darcy,
• I-a defense de la h-gation de Francot, Paris 1902, erwähnt die österreichische
Mitrailleuse.
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hineingeschossen. Ihr Dienst wurde bis znm Nachmittag in Anspruch
genommen.«

Wegen ihrer guten Dienste war die Mitrailleuse bei der ganzen Be-

satzung, die ihr den Spitznamen Teppichklopfer gab, beliebt geworden.

C. Maschinenwaffen im Burenkrieg.

Hier waren Maschinenwaffen auf beiden Seiten verwendet (in der

Mehrzahl Maxim-System, auf englischer Seite einige Colt-Maschinen-

gewehre). In England sind Maschinengewehre nach dem Selbstladesystem

seit 1893 eingeftihrt. Bei Ausbruch des Krieges 1898 waren sie in der

Weise verteilt, daß auf die Infanterie- Brigade (4 Batle.) ein Zug mit zwei

Gewehren traf, 1900 fand während des Krieges eine Vermehrung statt,

indem der Brigade acht Gewehre, also pro Bataillon zwei, zngewiesen

wurden, desgleichen pro Kavallerie-Brigade ein Zug. Im Verlauf des

Krieges wurden noch 37 mm Maschinenkanonen nachgeschafft*) und der

Artillerie angegliedert. Die Transvaalburen hatten sechs Batterien 37 mm
Maxim-Nordenfelt- Maschinenkanonen (Pompoms) und 44 bis 50 Maxim-
Maschinengewehre. Die größere Hälfte der letzteren hatte das Kaliber

der Henry Martiny-Gewehre, 11,4 mm, die kleinere die des 7 mm Mauser-

Gewehrs; die Oranjeburen besaßen nur einige Maschinengewehre. Bei

den Maschinengewehren mit Mauser-Patronen wurde rauchloses Pulver

verwendet.

Daß den Engländern ihre Maschinengewehre nicht von besonderem
Vorteil im Gefecht waren, erklärt sich aus dem Verhalten des Gegners,

der nie ungedeckt Massen in den Bereich des Infanteriefeuers brachte.

Jeder einzelue Bure wußte das Gelände gut auszunutzen, um sich gegen
das Feuer der kleinkalibrigen Waffen zu decken. Obwohl die Engländer
.Anlaß hatten, von den Leistungen ihrer Artillerie enttäuscht zu sein, so

ist doch konstatiert worden, daß die Mehrzahl der Verluste der Buren
dem Geschützfeuer zuzuschreiben ist, eine zu den Erfahrungen aller euro-

päischen Kriege im Gegensatz stehende Tatsache. Ans den vereinzelten

Angaben der Gefechtsberichte geht aber hervor, daß die Maschinengewehre
der englischen Truppen und zwar sowohl die der Infanterie wie die der

Kavallerie Gelegenheit hatten, in Tätigkeit zu treten.'**^)

Erwähnt soll hier der Kampf an der Modder bei Magersfontein am
10. Dezember 1899 werden. Diesem ging ein mißlungener nächtlicher

Überfall der Engländer vorher. Am Tage stockte der Angriff, als die

Infanterie bis auf 700 m an die feindliche Stellung herangekommen war.

Die so weit vorgedrungenon Abteilungen blieben liegen, bis sie unter dem
Schutz der Dunkelheit den Rückzug antreten konnten. Die Bedienung
eines Maschinengewehres des Leaforth-Regiments und eines der Lanzen-
reiter zeichneten sich bei der Gelegenheit durch Anshalten in der In-

fanteriefeuerlinie aus. Das eine wurde schließlich nur mehr von einem
Leutnant, das andere nur von einem Mann bedient.***) Die Buren, die

gerade hier sehr gut hinter natürlichen Deckungen und in Schützengräben

•) Bei der l'lwrRabe Cronjes (Paardeberg) fielen den Engländern einige Pom-
pons als Beate in die Hände, die sie sogleich der Kavallerie zuteilteii.

*•) Canon Dayle, The great Boer war. vol I, 8. 176.

***) Die Engländer führten verschiedene Systeme von Maschinengewehren mit
sich. Die Mehrzahl waren von Maxim, einige von Nordenfeit und von Gardner,
aber anch von Colt und von Hotchkill. Ein HotchkißMaschinengewehr, Selbst-

lader, wurde von den 16. Lancers mitgeführt und soll in 30 Gefechten 16 000 Schnß
abgegeben haben. Engineering, 20. Febrnar 1903.
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Schutz gefunden, werden ebenso wenig von dem Maschinengewehrfeuer
wie von dem Schiitzenfeuer gelitten haben.

In den englischen Berichten über die Waffenwirkung der Buren ist

wenig von den Maschinengewehren die Rede, dagegen wurde am Anfang
des Feldzuges die Wirkung der Maschinenkanonen (der Pompoms) in über-

triebener Weise betont.

Bekanntlich ging das Gefecht bei Colenso am 15. Dezember 1900
für General Buller dadurch verloren, daß er seine gesamte Feldartillerie,

zwei Batterien, einbüßte. Es ist nicht klar zu erkennen, ob die Buren
ihren Erfolg gegen diese ausschließlich der Wirkung eines einzigen Pom-
pom zu verdanken hatten oder ob auch Maschinengewehre oder Schützen-

feuer dazu beitrugen. Die Tatsache, welche mitgeteilt wird, daß ein

englischer Kanonier 64 Verwundungen erhielt, möchte auf die Mitwirkung
von Maschinengewehren hinweiscn. Es kann dies unmöglich die Wirkung
der kleinen Hohlgeschosse mit Aufschlagzünder der Mazimkanone gewesen
sein, während es eine alte, schon von 1870 bekannte Eigentümlichkeit

des unrichtig bedienten Maschinengewehres ist, ein einzelnes Ziel mit
einer zu konzentrierten Geschoßgarbe zu treffen. Sei dem wie ihm wolle,

jedenfalls lagen die Verhältnisse hier so, daß auch das Maschinen-

gewehr in gleicher Weise wie die Mazimkanone zur Entscheidung bei-

getragen hätte.

Zwei englische Feldbatterien unter Kommando des Oberst Long
fahren bei Colenso an die Stellung der Mazimgeschütze in flotter Gang-
art bis auf 700 Yards an die feindlichen Schützengräben heran. Mann-
schaften und Pferde in den Batterien werden in kurzer Zeit zusammen-
geschossen. Es fallen die Batteriechefs und die anderen Offiziere, die

Geschütze können weder bedient noch fortgeschafft werden. Die Über-

lebenden flüchten in eine nahe Mulde, wohin auch der verwundete Oberst

gebracht wird. Hier liegen die Reste der Bedienung zwei Stunden in der

Hoffnung, daß die Infanterie die Geschütze retten würde.
Oberst Bullok hatte zwei Kompagnien des Devonshire-Regimeuts

und einige schottische Füsiliere au die Batterie gebracht. Diese konnten
aber in dem mörderischen Feuer nichts ausrichten und flüchteten in die

gleiche Geländedeckung, wo die Artilleristen lagen.

General Buller wurde auf die verzweifelte Lage seiner Artillerie

aufmerksam und schickte drei Adjutanten (darunter Roberts, der einzige

Sohn des Feldmarschalls), um mit F’reiwilligen und einigen Zugpferden
Geschütze zu retten.

Nur Kapitän Reed der 7. Batterie gelang es, mit einigen Pferden

ein paar Geschütze wegzufahren. Die Adjutanten wurden verwTindet,

Roberts flel, ihre Mannschaft wurde zusammengeschossen. Buller gab
darauf den Befehl, daß die Versuche, die Geschütze zu retten, anfgegeben

werden sollten. Zehn Geschütze fielen so in die Hände der Buren, die

auch die in der Mulde liegenden Artilleristen mit Oberst Long und die

Infanteriemannschaften gefangen nahmen.
Das Renommö der Pompoms wurde durch diesen Erfolg so gewaltig,

daß sich die Engländer veranlaßt sahen, sich gleichfalls solche Geschütze

aus der Heimat kommen zu lassen. Von da an schlug das Urteil in

England zu ihren Ungunsteu um.*) Man hatte wieder einmal zu viel

*) I’reßstimmen für und gegen die Mnxim-Masehinenkiuionen von 37 mm
Kaliber sind in den »Neuen militärischen Blättern» Januarheft 1901 zusammen-
gestellt. (Solche 3,7 cm Masehinenkanonen, neuester Konstruktion, werden auch von
dem nach Südwestafrika entsandten Marinec-xpeditionskorps geführt. D. L.)
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von den neuen Waffen erwartet und war dann enttäuscht. Es darf aber

nicht verkannt werden, daß sie in mehreren Fällen sehr wertvolle Dienste

geleistet haben.

Als hervorragend verdient die I.eistung zweier Mazim-Geschtttze im
Kampf der Kavallerie des englischen Generals French erwähnt zu

werden. Der Burenkommandant Dewet hatte im Oranjestaat eine eng-

lische Abteilung von 2000 Mann in Wepener eingeschlossen und wußte

mit Erfolg verschiedenen Entsatzversuchen entgegenzntreten.

Am 24. April 1900 war General French mit seiner Kavallerie auf

die Boren in der Position bei Roodekop gestoßen. Die 9. Lancers wurden
von ihm dagegen vorgeschickt und sahen sich in ein verlustreiches

Feuergefecht verwickelt, sobald sie die Höhe abgesessen erstiegen hatten.

Die Verstärkung durch das 8. Husaren- Regiment zeigte sich als unzuläng-

lich, so daß noch das 14. Husaren- und das 7. Dragoner-Regiment auf

die Höhe vorgozogen werden mußten. Sie waren von zwei Maxim-
Maschinenkanonen begleitet, und dauerte es etwas lange, bis diese Ge-

schütze heraufgebracht waren. Als sie aber in Stellung und mit drei

Schuß gegen die Buren eingeschossen waren, sagte der sie führende

Offizier, nun schicken wir ihnen noch ein Band, womit 25 Granatpatronen

gemeint waren, die auf einem Band dem Lauf zngefUhrt werden. Diese

wenigen Geschosse genügten, um die Buren zum Aufgeben der Stellung

zu veranlassen. Die Buren hielten dort überhaupt nicht mehr stand

und am darauffolgenden Tage war das in Wepener eingescblussene eng-

lische Kommando ohne weiteren Kampf befreit.*)

Auch auf der Bnrenseite wird nach dem Krieg mit wenig Rcs[>ekt

von den Maxim-Kanonen gesprochen und nur ihre moralische Wirkung
durch Lärmmachen hervorgehoben.

Als charakteristisch sei hier erwähnt, was der BurenfUhrer Ben Vil-

joen in seinen Erinnerungen über die Maxim-Kanone sagt: Das Pom-

pom oder N'ordenfelt-Maxim spielte in nnserm Krieg eine große Rolle.

Aber ich glaube, daß man diesem Geschütz einen zu hohen Wert zu-

erkannt hat. Das Pompom macht einen höllischen Lärm, wenn es ar-

beitet, und das kann vielleicht einen demoralisierenden Einfluß auf den

Feind ausüben. Aber damit sind auch seine Tugenden erschöpft, denn

seine I-eistungen sind gleich Null. Mangels besserer Stücke mußten wir

uns allerdings glücklich preisen, wenigstens im Besitz eines Pomporas zu

sein; damit machten wir so viel Lärm als möglich, um die Aufmerksam-

keit des Feindes abzulenken. Ich bin der Ansicht, daß das PomjKjm bald

einer Bchnellfeuerkanone wird Platz machen müssen, welche ein größeres

Kaliber hat und weiter schießt.**)

Die Verwendung der Maschinengewehre von seiten der Buren ist in

den vielen unsachlich geschriebenen, vom Parteigeist gefärbten Berichten

über den Burenkrieg nicht klar zu erkennen.

In den zahlreichen Beschreibungen des Borenkrieges wurde als l>e-

»onders charakteristisch für das Verhalten der Buren ihr gezieltes Nah-
feuer erwähnt. Die .Sympathien, die immer airf Seit« des Unterdrückten

sind, haben dazu geführt, die Buren als reine Helden hinzustellen und als

Feinde des Femfeuers, die nach Jägerart die Kugel für den Moment auf-

Vrm 4eD fno£4Hiiijtcheix Offinerrn Krocard und Psiooi^r Io der

iAn»<^ Tom*' IV, Jäh. 1IKI3.

** Im Kampf wo Afrika. 2. Bu>d. Die Tr»n«v«aJfT.

tiiifrxhimti Ie;UAnfL liOi. 2. Heft. 5
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sparen, wo der Feind durch sicher treffenden Schuß zur Strecke gebracht

werden kann. Erst später, als europäische Offiziere zu Worte kamen, die

den Krieg als Zuschauer oder Mitkämpfer erlebten, bat es sich herans-

gestellt, daß auch die Buren menschlich waren und meist gegen den
Willen der Führer das Feuer auf große Entfernungen eröffneten.

Die Buren haben in der Verteidigung oft zwei Fenerlinien hinter

einander gebildet. Auf den Höhen wurden Schützen zum Fernfeuer ver-

wendet, um die Aufmerksamkeit von der Hauptwiderstandslinie, den
Schützengräben am Fuß der Höhen ahzuziehen. Zn dem Fernfeuer wurde
meist rauchstarkes Pulver verwendet, und gelang es, den Vormarsch der

englischen Infanterie schon von 2000 Yards an zu verzögern und die

Artillerie zn frühzeitiger Entwicklung zu veranlassen. Den wenigen
Schützen auf den Eopjen, die hinter natürlichen Deckungen Schutz ge-

funden, konnte das Artilleriefeuer nichts anhaben. Die Schützengräben

waren ohne sichtbare Brustwehr ausgebohen und hatten vor sich auf

200 bis 300 m ein Drahthindernis. Das entscheidende Nahfener der

Hauptmasse der Buren begann erst, wenn die Infanterie dos Drahthinder-

nis erreicht hatte. Die Maschinengewehre haben sich wahrscheinlich

weniger am Fernfeuer beteiligt, sondern wurden zum Flankieren der

Stellungen und an den Hauptstützpunkten der Verteidigung zum Nah-
feuer verwendet; bei den Engländern gingen die Maschinengewehre nicht

über 1000 m an den Gegner heran. Also auch hier beim Angriff
wurde von der Infanterie in zwei Fenerlinien geschossen, von den Schützen

im V^orgehen, von den Maschinengewehren in der letzten Stellung.

Die merkwürdigerweise zur Lösung von Rekognoszierungsaufgabon

auf der Schienenbabn entsendeten Panzerzüge waren mit Maschinen-
gewehren ausgerüstet, die aber nicht zu hindern vermochten, daß die

Buren die Maschine zum Entgleisen brachten und sich dann der Züge
bemächtigten.

Das zu erwartende englische Generalstabswerk über den Krieg wird

sich jedenfalls über den Wert der neuen Waffe ansspreeben. Zu ihren

Gunsten spricht, daß die englische Armee seitdem die Zahl der Maschinen-

gewehre vermehrt hat.

Ein englischer Militärschriftsteller, Major Callwell, sagt in seiner

»Taktik von beutec, Maschinengewehre haben sich beim Angriff und in

der Verteidigung als sehr nützlich erwiesen, aber ihre Verwendung ist

nur in völlig gedeckter Steilung denkbar. Ein Maschinengewehr, das

offen auftritt, wird in kurzer Zeit zum Schweigen gebracht. Doch ist es

eine verhältnismäßig leichte Aufgabe, diese Waffe gut im Gelände zu

verstecken, so daß ihre Stellung nicht erkannt wird, vorausgesetzt, daß
auch die Bedienungsmannschaften sich nirgends zeigen.

Es ist nicht gerade wahrscheinlich, daß Maschinengewehre berufen

sind, eine bedeutende Rolle in der Schlacht zu spielen. Ihre empfindliche

Konstruktion und die Tatsache, daß sie, obwohl sie klein sind, doch dem
Feind ein bestimmtes Ziel bieten, können als schwerwiegende Einwände
gegen diese genial konstruierte Feuerwaffe erhoben werden. Aber sie

haben ihren Platz in der Taktik gefunden, und die Erfahrungen in Süd-

afrika zeigen, daß sie bei vorsichtiger V'erwcndung imstande sind, sehr

4 wertvolle Dienste zu leisten.*)

•) Major C. E. Cal Iw eil »Taclics of to Dug<. Ein Auszug liuilet sich im
»Militär-Wochenblatt«, Nr. öil, 1901, verfaßt von Oberleutnant Neuschier.
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Fallscheiben.
Von Strauch, Leutnant im Niedersachsiachen FuOartillerie Regiment Nr. 10,

kommandiert zur Artilleriewerkstatt in StraOburg i. EU.

Mit iochs Bildern im Text.

Eins der unentbehrlichsten Mittel, die Truppen für den Ernstfall

vorzubereiten, sind die im Schießen mit scharfer Munition stattfindendeu

Übungen. Dieselben beginnen mit dem Schulschießen, diesem folgt das

gefechtsmäßige Schießen.

Wenn ersteres den Mann mit der Handhabung und Leistungsfähig-

keit seiner Waffe vertraut macht, zeigt ihm die zweite Art der Übungen
die Verhältnisse, unter denen er im Kriege schießen wird. Von beson-

derem Elinflnß auf die Erziehung des Mannes ist es, daß die bei letzteren

• Übungen vorgeführten Bilder so kriegsmäßig gestaltet werden wie nur
irgend möglich. Durch die Friedensausbildung ist auzustreben, daß die

Truppe den Aufgaben, die der Krieg stellt, vorbereitet und in ähnlichen

Lagen bereits geübt, gegenübertritt; es dürfen nicht in Augenblicken, in

welchen unter dem Einfluß starker moralischer Faktoren die Handlungen
des Mannes mechanisch zu werden beginnen, noch ungewohnte Bilder

auftreten und nie geübte Tätigkeiten notwendig werden.

Bezüglich der Darbietung eines kriegsmäßigen Bildes leisten jedoch

unsere gewöhnlichen Figur- oder Geschützscheiben nicht viel. Wenn die-

selben auch meist als Klappscheiben eingerichtet sind, also wenigstens

plötzlich anftauchen, so sind sie doch nicht befähigt, bei einem Treffer,

wie dies der Wirklichkeit entsprechen würde, zu verschwinden. Jeder

Mann sucht sich vielmehr in der aufgetauchten Schützenlinie das ihm
gegenüberliegende Ziel heraus und beschießt dasselbe solange, bis das

Einstellen des Feuers befohlen wird. Ob der Gegner getroffen ist oder

nicht, entzieht sich der Wahrnehmung durch den Schützen. Er kann
also auch nicht bei der Beschießung des Gegners Erfahrungen Uber den
richtigen Haltepunkt sammeln und diese nach Vernichtung des ersten

Zieles bei dem in derselben Linie liegenden zweiten und dritten Gegner
verwerten. Auch das selbständige und richtige Wählen eines neuen
Zieles, falls das beschossene vernichtet ist, wie es der Ernstfall sehr

hänfig fordert, kann unter den vorliegenden Verhältnissen nicht genügend
geübt werden. Und doch stellt dies z. B. im Artilleriekampf, beim Aus-

fallen feindlicher Geschütze durch Schadhaftwerden derselben oder, was
wohl häuflger eintreten wird, durch Vernichtung der Bedienungsmann-
schaften, Anforderungen nicht allein an die Richtkanoniere, sondern auch
an Geschütz- und Zugführer sowie an den Batteriekommandenr, denen
ohne genügende Friedensansbildung nicht immer entsprochen werden wird.

Es bringt aber ein Ablassen von einem bereits niedergekämpften Ziel

und der Übergang anf ein noch kämpfendes im Artilleriekampf, falls sich

dies nicht exerziermäßig und nicht rechtzeitig vollzieht, Unruhe in der

Batterie und Verschwendung der Munition hervor. Es sind daher im
Frieden zu der Ausbildung in dem richtigen Übergang auf ein neues

Ziel und der richtigen Feuervorteilung, Scheiben, welche durch Umfallen
oder in irgend einer anderen Weise die Treffer jedesmal anzeigon, von
besonderer Bedeutung, da nur mit Hilfe derartiger Scheiben der Führer
sehen kann, ob sich der Übergang auf ein neues Ziel richtig und schnell

vollzogen hat, und ob die Feuerverteilung die gewollte und eine aus-

5*
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reichende ist. Es ist ferner zu erwarten, daD durch die Verwendung
der Fallscheiben in dem Schützen, wenn dieser den Erfolg seiner Schüsse
selbst erkennen kann, ein gesteigertes Zutranen zu seiner Waffe geweckt
werden wird.

Mit Hilfe von Fallscheiben läßt sich ferner die Erziehung des Mannes
so gestalten, daß er befähigt wird, nicht allein seinen Gegner zu treffen,

sondern daß er auch lernt, dies in der möglichst kürzesten Zeit auszu-

führen. Die Wichtigkeit einer solchen Erziehung ist vom Herrn General-

leutnant z. D. Rohne mehrfach betont und überzeugend nachgewiesen
worden. Von demselben Herrn Verfasser ist gleichfalls in Nr. 60 und 61

des »Militär-Wochenblattc, Jahrgang 1901, ausgeführt worden, wie die

Fallscheiben dazu dienen können, auf eine ganze Reihe der allerwichtig-

sten Fragen, die sich auf das Schießverfabren, auf den Wert der

Deckungen, auf die Stärke der Batterie, auf die Wirkung verschiedener

Waffen usw. beziehen, Antwort zu geben.

Weiterhin kommt ein wichtiger Moment im Schützenkampfe, das

Aufleben erschütterter Schützenlinien durch Auffrischung mit neuen
Mannschaften bei der üblichen Art der Zielanordnung nur unvollkommen
zur Darstellung. Meistens erscheint neben der beschossenen Schützen-

linie eine zweite, welche nunmehr mit unter Feuer genommen wird. Eine

derartige Verlängerung der Schützenlinie wird im Kriege jedoch nur
selten und auf weiten Entfernungen zu sehen sein; das Verstärken der

Schützenlinie durch Einschieben wird mit Rücksicht auf den der Truppe
für ihre Gefechtsausdehnung zur Verfügung stehenden Raum die Regel

bilden. Dem Schützen müssen daher diese letzteren Verhältnisse auch
der Wirklichkeit entsprechend am häutigsten vorgeführt werden.

Eine weitere wichtige Anwendung können die Fallscheiben linden

bei der Feststellung der Trefterprozente. Dieselben werden der Wirklich-

keit näher kommen, wenn die getroffene Scheibe sofort verschwindet.

Bei der Ermittelung der Trefferprozente bleibt zu beachten, daß dem
Umstande nur schwer Rechnung getragen werden kann, daß sieh in

Wirklichkeit in kleinen unregelmäßigen Zeitabschnitten die Zahl der

Scheiben und damit die Größe der treffbaren Fläche, sowie die leeren

Zwischenräume in der Schützenlinie ändern, sei es, daß sich die Zahl
durch Verluste verringert oder durch Einschieben neuer Mannschaften er-

höht. Es wird daher auch hier von besonderem Vorteil sein, wenn die

Scheiben, der Wirklichkeit entsprechend, nach dem Treffer verschwinden
und erst wieder auftauchen, wenn die Ankunft neuer Mannschaften in

der Schützenlinie angenommen werden kann.

Mit Rücksicht auf diese vielen erheblichen Vorteile, welche die Fall-
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8cheib«Q bieten, haben bereits mehrfach Versnche zar Herstelinng solcher

Scheiben stattgefnnden.

Eine besondere Art bilden die in den Bildern 1 and 2 dargestellten

Ballonscheiben der Firma August Riedinger in Augsburg. Dieselben

haben den Vorteil, daß sie sicher funktionieren, jedoch die Nachteile,

daß sie bald unbrauchbar werden und infolgedessen ihre Verwendung
teuer ist. Außerdem können sie nicht ohne weiteres als Klappscheiben

verwendet werden und können nicht zum Wiedererscheinen, d. h. zum
Kenntlichmachen des Einschiebens neuer Schützen im Verlauf desselben

Schießens eingerichtet werden.

Eine weitere Art von Fallscheiben gibt Oberstleutnant Fiedler nach

französischem Vorbild in der .Schweizerischen Monatsschrift für Offiziere

aller Waffen., XI. Jahrgang, Heft 5, an. Dieselbe besteht aus einer

Holzscheibe, welche mittels zweier Schnüre, die vorne und hinten an in

dem Erdboden eingescblagenen Pflöcken befestigt sind, in ihrer aufrechten

Stellung erhalten wird. Auf der Scheibe ist ein drehbarer Hammer be-

festigt, der beim Schuß herabfällt und die Befestigung der vorderen

Schnur auslöst. Über diese Scheiben schreibt Oberstleutnant Fiedler
selbst: Ein stoßweise gehender Wind wirft sie um, während ein gleich-

förmiger Wind durch die etwas elastische Befestigung unschädlich ge-

macht wird. Werden die Schnüre feucht oder naß, so spannen sie sich

zu straff und müssen gelockert werden, damit der Hammer sie aashängen

kann. EIrsetzt man sie

durch Drähte, so bieten

diese Schwierigkeiten bei

Aufbewahrung und Trans-

port, wenn sie federn sollen.

Diese Scheiben sollen

neuerdings sehr verbessert

worden sein; sie haben
jedoch gleichfalls den Nach-

teil, daß sie, wenn einmal

getroffen, im Verlauf eines

bracht werden können.

Im folgenden mögen einige neue Konstruktionen von Fallscheiben

angegeben werden.

Soll eine derartige Scheibe den Bedürfnissen der Truppe wirklich

genügen, so muß sie vor allem einfach, sicher funktionieren, sowie leicht

herzustellen und instandzubalten sein; etwas größere Kosten und etwas

höheres Gewicht können mit Rücksicht auf die großen Vorteile der Fall-

scheiben keine wesentliche Rolle spielen. Die im folgenden beschriebenen

E'allacheiben bieten insbesondere die Vorteile, daß sie bei sachgemäßer

Herstellung sicher funktionieren, wie dies durch Versuche mehrfach fest-

gestellt wurde, und daß ihr Aufbau so eingerichtet ist, daß sie auch im
Verlauf desselben Schießens mehrmals zum Wiedererscheinen gebracht

werden können. Infolge dieser letzteren Einrichtnng können derartige

Scheiben dazu dienen, das Einschieben neuer Schützen in die Schützen-

linie zur Darstellung zu bringen, und sind zugleich ohne weiteres Klapp-

scheiben, sie können also auch erst kurz vor Beginn des Schießens auf

Befehl hochgezogen werden.

Zum besseren Verständnis der Konstruktionen ist es erforderlich,

daß wir uns zunächst über das Prinzip, nach dem Fallscheiben aufgebant

werden müssen, klar werden. Die Fallscheibe soll dnreh den Stoß des

Bild 2.

Schießens nicht wieder zum Aufrichten ge-
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Geschosses zum Verschwinden, nehmen wir an durch Umfallen, gebracht
werden. Anderseits soll dieselbe imstande sein, auch bei dem stärksten

Winde, selbst wenn dieser in derselben Richtung auf die Scheibe wirkt,

wie das Geschoß, stehen zu hleiben. Dabei ist die Kraft, die das Ge-
schoß auf die Scheibe ansilbt, eine ganz minimale, da es infolge der

außerordentlichen Geschwindigkeit des Geschosses an der zur Einwirkung
dieser Kraft notwendigen Zeit fehlt. Es kommt daher darauf an, die

Wirkung des Windes möglichst aufzuheben, ohne diejenige der Kugel zu

gleicher Zeit zu vernichten.

Diesen einander widerstreitenden Einflüssen ist bei der in Bild 3

gegebenen Konstruktion folgendermaßen Rechnung getragen worden. Es
sind zwei Scheiben a und b dicht hinter einander angeordnet und auf

der zum Feststecken in die Erde eingerichteten Unterlage c mittels Char-

niere beweglich angebracht worden. Die eine Scheibe (a) kann auf diese

Weise nur nach vorne, die andere (b) nur nach hinten fallen. Der Ein-

fluß des Windes ist dadurch vollkommen ausgeschaltet. Kommt derselbe

von vorn, so wird er von der Scheibe a aufgefangen und kann keine

Einwirkung ansUben, da diese Scheibe sich nicht rückwärts bewegen läßt.

kommt er von hinten, so fängt ihn die Scheibe b auf, die jedoch in

diesem Falle gleichfalls nicht umgeworfen werden kann, da sie nicht

nach vorwärts beweglich ist.

Es wird hierbei bemerkt, daß der in den Seitenansichten gezeichnete

Ausschnitt in dem Teil c der Scheibe, sich nur dort befindet, wo der

Stift 8 angebracht ist, daß demnach an den übrigen Stellen die beiden

Scheiben mit der ganzen unteren Fläche auf dem Teil c stehen und
deshalb die eben beschriebenen Bewegungen nicht ausführen können.

Von der Seite findet der WTnd überhaupt keine Angriffsfläche.

Anders verhält es sich mit der Einwirkung der treffenden Kugel auf

die Scheiben. Die vordere Scheibe wird, da sie nach rückwärts nicht

zum Umfallen gebracht werden kann, zunächst durchschlagen und die

Kugel trifft die hintere Scheibe. Durch eine leichte Neigung nach rück-

wärts beim Aufstellen der Scheibe läßt sich bewirken, daß die hintere

Scheibe ganz leicht umfällt und daß demnach auch die geringe Kraft,

die infolge der großen Geschwindigkeit des Geschosses zur Einwirkung

gelangt, mit vollkommener Sicherheit imstande ist, die hintere Scheibe
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nach rückwärts umzawerfen. Ist die Scheibe einmal im Fallen, so be-

kommt sie durch Mitwirkung ihres Gewichtes eine größere lebendige

Kraft und diese wird dazu ausgenutzt, auch die vordere Scheibe umzn-
werfen. Der unten an der Scheibe b angebrachte Stift s stößt nämlich,

wenn die Scheibe die in der Skizze rechts angegebene Stellung erreicht

hat, und zwar erst dann, gegen den hinteren unteren Rand der Scheibe a.

Bild 4.

und wirft auf diese Weise beim weiteren Umfallen nach hinten auch die

Scheibe a nach vorwärts um, womit das Ziel verschwunden ist. Zum
Wiederaufrichten dient folgende Vorrichtung (Bild 3): An der Scheibe a

ist die Öse u und an der Scheibe b, etwas höher, die Öse v angebracht.

An der Öse u ist eine Schnur festgeknotet, dann lose durch die Öse v

geleitet und von hier ans weitergeführt. Wird die Schnur angezogen, so

richtet sich zunächst die Scheibe b auf

und wenn dies geschehen ist, auch die

Scheibe a. Damit nun nicht das Ge-

wicht der anhängenden Schnur die weitere

leichte Gangbarkeit der hinteren Scheibe

beeinträchtigt, wird noch ein Kniehebel

nach Bild 4 eingeschaltet und seitwärts

vorwärts der Scheibe aufgestellt. Die

Schnur 1 ist die von der Öse v her-

kommende, die Schnur 2 ist die nach

dem Punkt, von welchem aus das Auf-

ziehen der Scheiben erfolgen soll, weiter

geleitete; G ist ein angebundener Stein

oder sonstiges Gewicht. Nachdem das

.\ufrichten der Scheibe bewirkt ist, zieht

nun dieses Gewicht die zum Aufziehen

dienende Schnur wieder in Richtung auf

die Scheibe zurück, so daß die anfäng-

liche leichte Gangbarkeit der Scheibe

durch die Schnur nicht beeinträchtigt

werden kann. Ein Hochziehen der Scheibe

oft geschehen, und ist ein derartiger Kniehebel für eine ganze Reibe von

Scheiben ausreichend. Bei der Herstellung der Scheiben ist auf leichte

kann auf diese Weise beliebig

Digilized by Google



72 Zur NeabewaOniing der holl&ndiaclien KcIdartUlerie.

Gangbarkeit der Charniere zu achten. Um den Scheiben beim Aufricht.en

eine bessere Standfestigkeit zu geben, können an den Seiten Füße, die
an den Scheiben a bezw. b vorbeistreifen, angebracht werden, in der Art,
wie dies die schematische Skizze (Bild 5) andeutet.

Das im obigen beschriebene Prinzip kann auch bei Figurscheibe ii,

wenn deren Füße richtig konstruiert werden, Anwendung finden, um diese
Scheiben als Fallscheiben einzurichten.

Wenn auch der eben beschriebenen Scheibe der Vorzug gegebeu
wird, vor der nachstehend erwähnten, so soll diese weitere Scheibe doch
angefügt werden als Beispiel für einen anderen Weg, der auch zu brauch-

baren Fallscheiben führen wird (Bild 6). Bei dieser Scheibe, die infolge

der Schnur a nur nach rückwärts umzuwerfen ist, drückt ein von vorne

die Scheibe a treffender Wind die Scheibe b nur noch fester gegen die

Latte c, während die Kugel nach dem Durchschlagen der vorderen

Scheibe die hintere Scheibe, die in einem ganz leichten Einschnitt der

Latte c ruht, in der durch den Pfeil angedeuteten Weise bewegt und die

Scheibe zum Umfallen bringt. Zum Hochziehen dient die an der Öse
der Scheibe a befestigte Schnur. Wichtig ist auch hier die leichte

Gangbarkeit aller Teile. Es ist zu erwarten, daß bei den angedenteten

Konstruktionen eingehendere Versuche noch zu Verbesserungen und auch
noch zu Vereinfachungen führen werden.

Zur Neubewaffhung der holländischen Feld-

artillerie.

In den letzten Tagen ist die Zahl der Staaten, die zur Einführung

des Rohrrücklaufsystems bei der Feldartillerie geschritten sind, durch den
Hinzutritt Hollands wiederum gewachsen. Durch Beschluß vom 22. De-

zember 1903 bezw. 8. .Tanuar 1904 haben die beiden niederländischen

Kammern einen ihnen vorgelegten Gesetzentwurf genehmigt, der die Neu-
bewaffnung der Feldartillerie mit dem Kruppschen Kohrrücklaufgeschütz
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vorsah. Näher erläutert wurde der Gesetzentwurf durch eine beigefügte

Denkschrift des Kriegsministers, die Uber die in Holland abgehalteneu

Geschützvergleichsversuche, über die Gründe, die zu der Wahl des Krupp-
schen Modells geführt haben, sowie über die ballistiscben und sonstigen

Eigenschaften dieses und der anderen Versucbsgeschütze nähere Aus-

kunft gibt.

Nachstehend teilen wir aus der Denkschrift diejenigen Angaben mit,

die in technischer Beziehung von Interesse sind.

Die hauptsächlichsten Daten des neuen holländischen Geschützes sind;

Kaliber

Robrlänge

Geschoßgewicht

Anfangsgeschwindigkeit

Größte Schußweite

Größte Bz.-Entfernung

Feuergeschwindigkeit in der Minute etwa

Gewicht des abgeprotzten, vollständig

ausgerüsteten Geschützes (3 bis 4 mm
Nickelstahlschild) . . . weniger als

Gewicht des aufgeprotzten, vollständig

ausgerüsteten Geschützes etwa

7,5 cm
30 Kaliber

6 kg

500 m
6400 »

5600 »

20 Schuß

1000 kg

1800 >

«

Die GeschUtzversuche begannen im Jahre 1900 mit Material von
Schneider, Cockerill und Krupp, und zwar führte erstercr ein Geschütz
mit hydropneumatischer Rohrbremse und Sporn, letztere beide Geschütze
in starrer Lafette vor; als Rücklaufhemmung hatte Cockerill die Rad-
hremse, Krupp den Federsporn.

Auf Grund dieser Versuche kam die Kommission zu dem Urteil:

daß die Kanone und Lafette von Schneider & Cie. nicht

empfohlen werden könne; weder die hydropneumatische Einrich-

tung der Bremse, noch der Verschluß, noch die seitliche Beweg-
barkeit der Lafette auf der Achse verbürgen ein gutes Verhalten;

daß sowohl die Krupp- wie die Cockerill-Kanone ein brauch-

bares Fenersystem zu sein schiene, doch daß der erstgenannten

der Vorzug gegeben werde;

daß die Kruppsche und die Cockerill-Lafette, was den all-

gemeinen Bau betrifft, sehr gute Eigenschaften besäße, doch daß
derjenigen der Essener Fabrik der Vorzug eingeräumt werde;

daß die Munition der Firma Friedrich Krupp in je<ler Hinsicht

sich zur Einführung empfehle, während die der beiden anderen

Fabrikanten nicht in Betracht käme.

Im Winter 1901/02 wurden die Versuche mit den Systemen von
Schneider und Krupp wieder aufgonommen und auf neu angebotene Ge-

schütze der genannten Firmen sowie der Rheinischen Metallwaren- und
Maschinenfabrik in Düsseldorf ausgedehnt.

Von jeder der genannten Firmen wurden zwei Modelle mit zu-

gehörigen Fahrzeugen und Munition erprobt, und zwar von jeder Firma
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Ballisti

Versuche im Jahre 1900

Cookerill Krupp Schneider

Anfangsgeschwindigkeit in m 600 600 »36

Gasdruck in der Atmosphäre . . . . • • 1900 1600 1900

50 pCt. Höhenstreuung auf 1000 m . . in m 0,84 0,63 0,4

50 pCt. Breitenstreunng auf 1000 m . in ni 0,63 0.32 0,6

50 pCi. lüngenstrennng auf 2000 m in m 66,9 24,2 24

50 pCt. Breitenstreuung auf 2000 m in m 1,8 1,1 1

50 pCt. Längenstreuung auf 3500 m . in m 69 26 .34

50 pCt. Breitenstreuung auf 3500 m in m 4,9 4,9 2.8

50 pCt Längenstreuung auf 5000 m . in m 82 39 54

50 pCt. Breitenstreuung auf 5000 m . in m 8 4,8 6,8

(veschwindigkeit des Geschosses auf

1000 m Entfernung . . . . in m 377 377 —
2000 m Entfernung . . . . in m 318 311 —

^
3000 m Entfcniung . . . . in m 278 274 —
4000 m Entfernung . . . . in m 260 247 -
50(K) m Entfernung . . . . in m 230 232 —

SchuOweit« bei einer Erhöhung von 3 , in m 2050 2000 -

> * * * » 6 . in TD 3200 3150 —

> > * a * 9 . in m 4100 4100 -

> . > . 1 12 . in in 4900 4900 -

* » » » » 15 . in m 6560 6660 -

Gröfite Sprengentfernung des Schrapnells in m 6500 6700 -

(»roßte Druekweite der Granate . . , in m 6600 6400 —

Tangente des Etnfalhvinkels in

1000 m 27 29

2000 m 86 81 —
3000 m 140 166 _
4000 m . . 260 248 —
5000 m 362 360 -*
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Ehrhardt Krupp Schneider
1902/03

Kruppt 1 2 1 2 1 2

ÖOO 600 600 .500

:00a' 1600 1600 1660 1.500

— 0,5 — 0,6

- 0,4 - 0,4

- 22 — 22

- 1.1 - 1.1

— 27 — 27

— 2,3 — 2,3

- 36 — 35

- 4 - 4

384 .377 390 .377

313 311 .325 311

269 274 287 274

oo 247 260 247

238 232 2.38 232

2000 1860 2000 1900 1850

3200 3050 3160 3150 3060

4100 4000 , 4KX) 4100 4000

4900 48.50 ' 4900
1

4900 4850

5500 6600 6650 5600 .5600

5200 5600 — 5600

6000 6400 6000 6400

26 29 28 29

76 81 73 81

146 1.56 140 166

337 248 226 248

349 360 344 .360
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zwei Modelle des Rohrrücklaufsystems und von der Firma Krupp außer-

dem zwei Kanonen in Federspornlafette.

Nach einigen Vor\'ersnchen schieden die beiden Federsporngeschtitze

sowie von den Rohrrücklaufkonstruktionen die Systeme von Schneider

und Khrhardt aus der Konkurrenz aus, und die Versuche wurden allein

mit den beiden Kruppschen RohrrücklaufgeschUtzcn fortgesetzt. Die Vor
versuche erstreckten sich, abgesehen von der Erprobung bis ins einzelne

hinsichtlich Brauchbarkeit und Zweckmäßigkeit der Konstruktion des

Materials, auf einen einleitenden Schießversuch sowie auf Fahr- und
gleichzeitig Manövrierversuche von wenigstens 800 km auf verschiedenem

Boden, denen dann noch ein weiterer Schießversuch folgte. Das Urteil,

welches man hierbei über die Geschütze erlangte, und welches zu der

Ausscheidung der RohrrUcklaufgeschUtze von Schneider und Ehrhardt

führte, war folgendes;

Die Verschlußsysteme Schneider und Ehrhardt seien teils wegen
Konstruktionsfehlern, hauptsächlich jedoch wegen zu großer Kom-
pliziertheit als unannehmbar anzusehen. Die Manövrierfähigkeit

des Schneider-Geschützes lasse zu wünschen übrig, auch stehe

die Bremsvorrichtung bei Schneider, ebenso wie bei Ehrhardt,

hinter der Kruppschen zurück. In Bezug auf ruhigen Stand und
leichte Bedienung beim Schießen sei weder das Ehrhardtsche

noch das Schneidersche Geschütz dem Kruppschen Material eben-

bürtig. Bei diesem gewähre ferner die gute Konstruktion und
einfache Zusammensetzung eine Bürgschaft für gute Erhaltung.

Die weiteren Versuche, woran jetzt also nur noch die beiden Krupp-
schen Rohrrücklaufgeschütze beteiligt waren, wurden gleichzeitig für die

Erprobung von Schutzscbilden, deren Anwendung mau bedingungslos und
einstimmig zustimmte, benutzt und bestanden aus einem Fahrversuch

von 500 km Länge auf hartem Boden und einem Schießversuch, bei dem
aus einem Rohr mit Schild 1058 Schuß abgegeben wurden; darauf folgte,

ebenfalls auf hartem Boden, wiederum ein Fahrversuch von 500 km.

Hierbei traten besonders folgende Eigenschaften des Kruppschen
Modells hervor, die bestätigten, daß die Auswahl dieses Systems zur

alleinigen Weitererprobung die richtige gewesen war:

äußerst ruhiger Stand beim Schuß — bequeme Handhabung
und sehr einfache Zusammensetzung des Verschlusses — sehr

gutes Funktionieren der Rücklaufhemmvorrichtung — geschützte

Lage der Gleitfläche, auf der das Rohr zurückläuft — ausgezeich-

nete Beschaffenheit der Munition.

In der Denkschrift wurde auch besonders darauf hingewiesen, daß
die erprobten Geschütze der verschiedenen Fabriken hinsichtlich ihrer

ballistischen Eigenschaften nicht bedeutend von einander abwiohen,*) daß
also hiernach allein eine Wahl zn treffen, schwierig gewesen wäre. Der
Schwerpunkt der Frage liege aber nicht im Rohre allein, von besonderer

Bedeutung seien auch die Faktoren, die das Wesen eines Schnellfeuer-

gesc.hützes ausmachen, d. h. die besondere Konstruktion von Lafette,

Rücklaufhemmvorrichtung und Verschluß sowie die Beschaffenheit der

Munition, und gerade in allen diesen Punkten habe sich das Material der

*) Vcrgl. die Tal)elle auf Seite 74 75.
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Firma Fried. Krupp dem aller anderen am Wettbewerb beteiligten

Fabriken entschieden überlegen gezeigt.

Kurz bevor über den Gesetzentwurf für Annahme des Kruppschen
Modells in der Kammer endgültig abgestimmt wurde, richtete die Rhei-

nische Metallwaren- und Maschinenfabrik in Düsseldorf an diese noch

eine Adresse, worin sie um Weiterführung der Versuche mit einer

Batterie Ehrhardtscher Geschütze nachsnehte. Dieses Ansinnen wies

jedoch der Kriegsminister in einer Antwort-Denkschrift zurück, in der er

betonte, daC die ausgedehnten Vergieichsversnehe mit den verschiedenen

Systemen zu einer bestimmten Wahl geführt haben und die Erprobung

demnach als abgeschlossen zu betrachten sei. Auch die Abgeordneten

schenkten dem Gesuche der Rheinischen Metallwaren- und Maschinen-

fabrik keine Beachtung, sondern stimmten in der Sitzung vom 8. Ja-

nuar 1904 für die Annahme des Kruppschen Modells.

Reitende Schützen.

Unter der Überschrift »Bersaglieri ciclistic bringt das »Journal Touring

Club Italiano. zwei Artikel, die den Stand der Fahrradfrage in der ita-

lienischen Armee behandeln, ln dem ersten Artikel wird die Entstehung

der jetzigen Organisation der Radfahrer erzählt, im zweiten bespricht der

Verfasser, der übrigens seinen Namen nicht genannt hat, die Verwendung
derselben im Kriegsfälle und die Vorteile, die sich dabei in mannigfacher

Weise ergeben.

Nach seinen Angaben besteht das Zweirad in der italienischen Armee
bereits seit 1876; es diente bis 1898 nur dem Nachrichtenwesen, der

Korrespondenz der Behörden nnd Truppenteile. Im März desselben

Jahres richtete jedoch das Kriegsministerinm bei der Schießschnle in

Parma einen dreimonatlichen Kursus ein zu dem Zweck des ßtudiums

der Frage, ob reglementarisch formierte und ansgebildete Fahrrad-Abtei-

lungen bei den Kriegsoperationen der Armee von Nutzen sein könnten;

kommandiert wurden zu diesem Kursus 1 Hauptmann, 2 Leutnants,

23 Unteroffiziere und Gemeine aus den Bersaglieri -Regimentern; sie

wurden zu einer Kompagnie von drei Zügen formiert.

Die Anfangsversuche beschäftigten sich mit den verschiedenen Tj'pen

von Zweirädem, nnd einstimmig entschied man sich für ein zusammen-

klappbares Rad, das wie ein Tornister auf dem Rücken getragen werden

kann. Die gewöhnlichen starren Räder erwiesen sich als sehr unbequem,

sobald man die fahrbare Straße verlassen mußte, während der Bersagliere

mit zusammenlegbarem Rade im schlimmsten Falle immer ein Bersagliere

bleiben wird mit einem Rad als Tornister.

Während jener drei Monate wurden alle möglichen Übungen vor-

genommen, die Radfahrer führten Märsche aus bei Tage nnd bei Nacht,

auf guten nnd auf schlechten Wegen, in der Ebene und im Gebirge, bei

Regen und Sonnenschein, es wurde manövriert mit den verschiedensten

Endzwecken, und schließlich wurden zwei Übungsmärsche unternommen,

einer von 240 km in vier Tagen im Gebirge, der andere von 320 km in

fünf Tagen durch die lombardisch-venezianische Ebene.

Nach Beendigung des Kursus wollte die 8chießschnle die Schluß-
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folgerangen ziehen, aber bei den auseinander gehenden Ansichten zwischen
dem Kriegsministerium, das mehr für starre Räder war, nnd der Schale,

die sich für zusammenlegbare entschieden hatte, sah man sich ver-
anlaßt, im Herbst desselben Jahres einen zweiten Karsus von 45 Tagen
einzurichten, wobei ein Zug auf zusammenlegbaren Rädern, System
Carraro, mit einem Zuge auf starren Rädern zum Vergleich gestellt

wurde: es ergab sich hierbei die unzweifelhafte Überlegenheit des ersteren.

Das Ministerium gab aber seinen Widerstand noch nicht auf,
sondern ließ eine provisorische Kompagnie — zum größten Teil ans den
früheren Elementen — von vier Zügen formieren, davon zwei mit starrem
Rad, einer mit Typ Carraro, einer mit Typ Costa, ebenfalls znsammen-
legbar. Die Stärke der Kompagnie betrag 134 Köpfe, sie nahm erst an
Kavalleriemanövem teil nnd wnrde dann während der großen Manöver
in Piemont einer Kavallerie-Division überwiesen. Bei beiden Gelegen-
heiten erfüllte sie alle Aufträge in tadelloser Weise, so daß ihr vom
Generalinspekteur der Kavallerie ein sehr günstiges Zeugnis ausgestellt

werden konnte.

Die Kompagnie verließ nach dem Manöver Turin am 14. September,

früh 7 Uhr, übernachtete in Voghera nnd erreichte am 15. September,
abends 7 Uhr, Parma, hatte also die Entfernung von 240 km in 36 Standen
zurückgelegt, eine Marschleistung, die keinem anderen Truppenteile zu-

gemutet werden könnte. Ende desselben Jahres wurde endgültig eine

Radfahr- Kompagnie bei einem der Bersaglieri-Regimenter formiert, jetzt

aber gibt es bereits bei acht Regimentern dieser Waffe je eine Kompagnie
von 60 Mann im Frieden, 120 Mann im Kriege. Ihr Etat weist auf:

im Frieden:

1 Hauptmann,
3 Leutnants,

14 Unteroffiziere,

46 Mannschaften,

60 Köpfe.

im Kriege:

1 Hauptmann,
5 Leutnants,

1 Assistenzarzt,

22 Unteroffiziere,

98 Mannschaften,

120 Köpfe.

Sie sind mit dem Rad Carraro ausgerüstet, unter dem Sattel ist ein

kleiner Beutel angebracht, der Mantel und Eßnapf enthält; zwei weitere

Säckchen am Rahmen enthalten außer den nötigsten Werkzeugen und
Kleidungsstücken noch eine eintägige Mundportion. Bei einigen Regi-

mentern ist das Rad Costa in Versuch, Modell 1900, das sehr gute
Resultate ergeben hat und bei der Gendarmerie bereits eingeführt ist.

Das Gewehr ist der Kavalleriekarabiner 1901; in fünf kleinen Taschen
am Gürtel befinden sich 96 Patronen, eine etw'a nötige weitere Zahl wird
im Brotbeutel untergebracht. Die Unteroffiziere und die 18 Sappeure
tragen verteilt verschiedene Werkzeuge zur Herstellung kleiner Brücken,
Stege und Verteidigungseinrichtungen, daneben Sprengmittel zum Zer-

stören von Gebäuden, Bahngleisen, Telegraphen-, Telephon- und Eisen-

bahnstationen. Die Leute führen außer der eintägigen Portion einige

besondere Eßwaren bei sich, so daß sie einige Tage gänzlich unabhängig
leben können. Jede Sektion hat Reservoradteilo zum Auswechseln.

Auf einem verlängerten Zweirad, der sogenannten Prolunga — eines

für jede Kompagnie — befinden sich verschiedene Ausrtistungs- nnd Er-

satzstücke, die nicht gerade jeden Tag nötig sind, wie Decken, Reserve-

räder usw. Die Prolunga folgte deshalb auch nicht der Kompagnie,
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sondern bleibt bei dem Wa^en des Korps, dem die Kompagnie m-
geteilt ist.

Übergehend auf die Verwendung der Radfahrer weist der Verfasser

zunächst daranf hin, da£ die Bersaglieriradfahrer nichts mit den Rad-

fahrern zn tun haben, die zur t’bermittelung der Korrespondenzen und
Befehle rerwandt werden; diese sind nur Ordonnanzen, jene aber sind

nichts anderes als berittene Infanterie, die ihre Tätigkeit besonders in

näherer und fernerer Erkundung, in den Operationen des kleinen Krieges

und als Stütze der Kavallerie im .\nfklärungsdienst entwickeln soll. Es
ist ja keine neue Idee, ßhrt der Verfasser fort, leicht und schnell be-

wegliche Infanterie zu schalTen und sie der Kavallerie beizugeben. Die
Dragoner des 16. und 17. Jahrhunderts und dann die Infanteristen, die

von Napoleon in Ägypten auf Dromedaren beritten gemacht wurden, be-

zeugen nicht nnr, daC man schon in früheren Zeiten an solche Forma-
tionen gedacht hatte, sondern daß man auch die Notwendigkeit fühlte,

eine solche Truppe zur Verfügung zu haben. Es ist aber nun nicht etwa
anznnehmen, daß, wie einst die Dragoner, so auch die Radfahrer bald

wieder verschwinden werden, denn die Verhältnisse liegen jetzt doch
ganz anders als früher. Die Dragoner sollten sowohl gute Infanteristen

als auch gute Kavalleristen sein, in der Theorie zwar sehr annehmbar,
in der Präzis aber schwierig, wenn nicht undurchführbar, denn die Dra-

goner waren zwar im Anfang vorzügliche Soldaten, aber bald fingen sie

an, die .\usbildnng als Infanteristen zn vernachlässigen, um immer mehr
Kavalleristen zu werden; ihre Vorgesetzten hatten dieselbe Neigung und
verwandten ihre Truppe schließlich fast nnr noch zur Attacke. Der
Bersaglieriradfahrer wird nie diese Neigung haben, er wird immer Ber-

sagliere bleiben, der zu Fuß kämpft und sein Stahlroß nnr zur Fort-

bewegung benutzt, .kber auch in anderer Beziehung stehen die jetzigen

Radfahrer weit über den früheren Dragonern, nämlich einmal durch ihr

weittragendes Gewehr mit 20 Schuß in der Minute, und dann durch die

wirkliche Zahl ihrer Schützen, denn soviel Radfahrer, soviel Schützen,

während bei den Dragonern mindestens ein Mann anf je fünf Pferde

znrückgelassen werden mußte. Eine Radfahrer-Kompagnie im Marsch
von lo km in der Stunde entwickelt sich in 20 Sekunden in Linie und
sendet dem Gegner aus ihren 120 Gewehren in der Minute 1500 Geschosse
zu — eine Dragoner-Kompagnie war natürlich weit entfernt von solcher

schnellen und kräftigen Wirkung.

Nun könnte wohl der Einwand erhoben werden, ein Rad ist eine zu

empfindliche Maschine, sie versagt zu leicht. Aber das trifft doch nicht

zu. Der Praktiker weiß vielmehr, daß das Rad viel solider ist als das
Pferd und viel weniger Sorgfalt verlangt. Eine Maschine mit zwei un-

brauchbar gewordenen Rädern wird von den Mechanikern der Truppe in

einer halben Stunde dienstfähig gemacht — ein während des Marsches
erkranktes Pferd ist für den Marsch verloren. Aus drei unbrauchbaren
Rädern lassen sich meist zwei brauchbare hersteilen — aus drei unbrauch-
bar gewordenen Pferden?

Ebenso wenig hat die Frage Berechtigung: Was können die Rad-
fahrer im Sturzacker leisten? Denn unter allen Umständen kann der

Radfahrer überall da marschieren, wo jeder andere Soldat marschieren

kann, sei es auf dem Rad oder nötigenfalls mit dem Rad auf dem
Rücken. Man kann wohl sagen: Bersaglieriradfahrer sind das Ideal von

berittener Infanterie.
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Die Marscbfähigkeit einer solchen Truppe ist natürlich eine ganz
außerordentliche, sie kann bei gutem Wetter auf ebener Straße, je nach
dem Zustande derselben, 100 km in 6 bis 7 Stunden zurücklegen, bei
Kegenwetter wird sie 9 bis 14 Stunden brauchen, Patrouillen 4 bis 7 bezw.
7 bis 10 Stunden. 100 km unter günstigen Verhältnissen würden ge-
wöhnlich einen Tagemarsch ausmachen, aber das schließt höhere
l.«istungen nicht aus; wie schon oben erwähnt, von Turin nach Parma
240 km in 36 Stunden. Hier noch zwei andere Beispiele: Am 10. &lai
1900 verließ die Abteilung der 9. Bersaglieri früh 4 Uhr Livorno und
kam abends 9 Uhr desselben Tages in Bologna an, 190 km in 17 Stunden,
dabei war eine lange Kette beträchtlicher Hügel mit einer Strecke von
45 km sehr schlechten Weges infolge von Regenwetter zu überwinden,
und außerdem zwei starke Platzregen auszubalten. Die Abteilung war in
voller Kriegsausrüstung. 14 Tage später fuhr dieselbe Abteilung in
38 Stunden, von denen 10 Stunden auf das Nachtquartier zu rechnen
sind, von Livorno nach Rom, 320 km; dabei war die Strecke von Cecina
nach Girosseto, 100 km, außerordentlich kotig. Keine andere Truppe
würde natürlich so etwas leisten können, aber wer diese neuen fliegenden

Gewehre betrachtet, fragt sich unwillkürlich: was würde Napoleon daraus
gemacht haben, was Garibaldi, der Meister des kleinen Krieges?

Die Radfahrer lieben natürlich die guten Straßen, aber sie fahren

auch auf schlechten Wegen, auf Fußsteigen, auf Grasgelände, auf Dämmen,
im Bett von ansgetrockneten Wasserläufen, auf dem sandigen Strande

des Meeres und auf den Banketts der Eisenbahnen. Es ist wirklich

schade, daß diese Banketts (in Italien) nicht so instand gehalten werden,

wie es vorgeschricben ist, dann würden sie recht gut fahrbar sein.

Die Abteilungen marschieren in der Kolonne zu einem, zu zweien

oder zu dreien, je nachdem es die Straße oder das Gelände gestattet;

in der Kolonne zu dreien nimmt eine kriegsstarke Kompagnie eine I.Änge

von 120 m ein. Die Leute sind während der Fahrt schweigsam und
aufmerksam, denn sie wissen, daß eine Unaufmerksamkeit ihnen selbst

zu einem Purzelbaum, den Kameraden zu einem Unglücksfall verhelfen

könnte. Es sind Abteilungen bei Nacht stundenlang auf sehr schlechten

Straßen mit tiefen Geleisen und Löchern marschiert, ohne daß auch nur

ein Mann zu Fall gekommen wäre. Wenn ein Hindernis nötigt, aus der

Kolonne zu dreien abzubrechen, so geschieht das ganz leicht, ohne
Kommando, und ebenso leicht wird durch ein paar kräftige Pcdaltritte

die frühere Ordnung wieder angenommen.
Es ist deshalb auch ein ganz eigenartiger Anblick, diese Abteilungen

mit so überraschender Schnelligkeit manövrieren zu sehen; wie sie sich

zuweilen hastig aus der Schützenkette erheben, sich auf die Räder
schwingen und fort gehts zu einem, zu zweien, zu dreien, wie es gerade

kommt; jeder sucht jedoch seinen Sektionsführer auf, und kaum be-

zeichnet der Kommandeur eine neue Stellung, so ist in einem Augenblick

die Feuerlinic hergestellt, jode Sektion, jeder Zug ist an seinem Platze.

Wenn demnach ebenfalls die Manövrierfähigkeit eine ganz hervor-

ragende ist, so ergibt sieb daraus, daß die taktische Verwendung dieser

fliegenden Infanterie eine ziemlich mannigfaltige sein kann. Sie kann
während des V^ormarsches zur Aufklärung und Erkundung schneller und
weiter als Kavallerie vorgeschoben werden, trifft sie dabei auf feindliche

Kavallerie, so wird sie durchaus nicht immer zum Zurückgehen genötigt

sein, im Gegenteil wird es ihr in für die Kavallerie ungünstigem Terrain

vielleicht gelingen, den Gegner aufzuhaltcn oder ihn, ehe er durch die
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eigenen Patrouillen benachrichtigt wird, durch eine Umgehung in Flanke

oder Rücken zu beschießen; auf ein längeres Gefecht brauchen sich die

Radfahrer hierbei nie einzulassen.

Anderseits sind solche Abteilnngen befähigt. Positionen von be-

sonderer Wichtigkeit, Brücken, ElefUeen, Anhöhen zeitig zu besetzen, so

daß die eigene vorgehende Kavallerie vor Überraschungen geschützt ist.

Bei den Kavallerie- Divisionen werden die Radfahrer verwandt, um
nachts eine Vorpostenkette zu bilden und so den Pferden mehr Ruhe zu

schaffen, und das entspricht ja auch dem Grundsätze der Schonung der

kavalleristischen Kräfte.

Im Verlauf des Gefechtes können die Radfahrer auf den Flügeln der

Armee 40 bis 60 km vom Gros entfernt, den günstigen Augenblick rum
Eingreifen abwarten, es wird ihnen dann z. B. möglich sein, ohne Be-

deckung vor- oder zurückgehende feindliche Artillerie überraschend in der

Flanke anzugreifen.

Soll nach dem Gefecht die Verfolgung anfgenommen werden, so wird

es den Radfahrern gewiß gelingen, die Fühlung am Feinde zu behalten

und die Richtung seines Rückzuges festzustellen.

Zum Schluß erörtert der Verfasser noch eine besondere Verwendung
der Radfahrer mit Rücksicht auf die langgestreckte Küste Italiens. Au
dieser laufen Eisenbahnen von vielen hundert Kilometern Länge hin und
zwar vielfach entfernt von ordentlichen Straßen; sollten diese Linien

nicht leicht von Radfahrern gegen kleinere feindliche Detachements, die

gelandet worden sind, geschützt und verteidigt werden können?
Und anderseits können diese Radfahrer sicherlich bei einer Lan-

dung an feindlichen Küsten von großem Nutzen sein. Bekanntlich

werden ja dabei zuerst die Marinetruppen, dann die Infanterie aus-

geschiflt, und zuletzt, wenn die Landung gesichert ist, folgt die Kavallerie.

Man muß also aus techuischen Gründen die Sache hier umkehren und
die Truppe, die eigentlich an der Spitze sein sollte, als letzte folgen

lassen. Wie viel leichter und billiger wäre es, anstatt der Kavallerie

Radfahrer zu transportieren und auszuschiffen. Sie könnten sich sofort

in der Landungszone ausbreiten und sehr bald melden, wie weit das Ge-

lände unbesetzt ist, oder von wo der Feind anrückt; sie könnten Tele-

graphendrähte, Brücken zerstören, allerhand Nachrichten sammeln, schnell

in der Umgegend Post- und Telegraphenstationen aufheben, auch wohl
den Vormarsch der feindlichen Truppen gegen die Landungsstellc ver-

zögern.

»Wie das Stahlroß» — so schließt der Verfasser seine Betrachtungen
— »im Zivilleben eine neue Ara geschaffen hat, wird es auch im Kriege,

wenigstens in den ersten Phasen desselben, eine neue Taktik hervor-

rufen.«

Es ist wohl nicht zu bezweifeln, daß radfahrende Schützen-Kom-
pagnien unter geschickter Führung sehr gute Dienste leisten können, oft

auch schon durch ihr überraschendes Auftreten eine große moralische

Wirkung erzielen werden, und es möchte sich vielleicht empfehlen, die

Frage eingehender zu studieren.

Während der letzten großen Manöver in Italien sollen die Bersaglieri-

radfahrer Vorzügliches geleistet haben, es ist aber bisher nicht möglich

gewesen, eingehende Manöverberichte darüber zu erhalten, um Näheres
mitteilen zu können.

KH*ntMliaitck« Z«itMhhft 1904. 2. H«ft.
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Die Vervollkommnung des Reitsattels.
Uit seht Bildern im Text

Neunzehnhundert Jahre sind verflossen, seitdem das Reiten auf dem
Sattel zum ersten Male, wie mit Sicherheit nachzuweisen, stattgefunden

hat. Wegen seiner Vorteile und Annehmlichkeiten verschaffte er sich

rasch allgemeinen Eingang und seine weitere Entwicklung war gesichert.

Diese letztere ging von vornherein in zwei von einander unabhängigen
Hanptrichtungen vor sich, die noch heute durch die Pritschenform und
die Bockform vertreten sind.

In der Konstruktion des die Grundlage der ganzen Sitzvorrichtung,

denn als solche stellt sich doch der Sattel dar, bildenden Sattelgerilstes

suchen die beiden Systeme die gestellten Anforderungen dadurch zu er-

füllen, daß die feste Grundlage der Tragfläche, welche dem Reiter als

Sitz dienen soll, in zwei Hälften geteilt wird, die das Rückgrat des

Pferdes freilassend, längs der beiden Seiten des Pferderückens liegen und
durch zwei bogenförmig den Pferderücken umfassende Verbindungsstücke,

Zwiesel oder Bäume, zusamraengehalten werden.

Auf diese Weise entsteht ein konkaver hohler Raum, dessen flache

Längsseiten dem PfcrderUcken zu beiden Seiten des Rückgrats anliegeu,

während die kurzen Seiten das Rückgrat, ohne es zu berühren, über-

setzen. In der bisherigen Konstruktion sind beide Systeme trotz mancher
Verschiedenheiten im einzelnen sich doch im allgemeinen gleich, in der

weiteren Konstruktion gehen sie wesentlich auseinander.

Das Pritschensystem überspannt den ganzen Raum zwischen den
Bäumen und Trachten — die zu beiden Seiten des Rückgrats liegenden

Längsteile des Sattelgerüstes — mit einem einheitlichen LederstUck, dem
Sitzleder, dessen untere das Rückgrat berührende Tragfläche dick ge-

polstert ist und keiner weiteren Unterlage bedarf.

Das Bocksystem hat zwischen Vorder- und Hiuterzwiesel einen straff

gespannten schmalen Sitzriemen, auf dem ein Sitzkissen aufgeschnallt

wird; zwischen Sitzriemen und Rückgrat ist an Stelle der beim Pritschen-

system vorhandenen dicken Polsterung eine dicke, mehrfach zusammen-
gelegte Decke, der Woilach, getreten.

Nach den beiden Systemen unterscheiden wir einen Pritscbensattel

und einen Bocksattel. Zu den ersteren ist zu rechnen; 1. der deutsche

oder Schulsattel, welcher vorn und hinten mit 10 bis 12 cm hohen
Pauschen versehen ist. Derselbe war früher in der Armee bei den
Kürassieren in Anwendung, ist heute jedoch nur noch in wirklichen

Reitschulen in Gebrauch. Derselbe gewährt einen sehr festen Sitz und
ist daher für Anfänger sowie zum Anreiten junger Pferde außerordent-

lich beliebt. 2. Der französische Sattel, hat nur vordere Pauschen und
bildet ein Mittelding zwischen dem deutschen und 3. dem englischen

Sattel, welcher der leichteste, haltbarste und verbreitetste ist. Dieser

Sattel, die sogenannte Pritsche, gestattet bei festem Sitz dem Reiter eine

ausreichende Fühlung mit dem Pferde, und dadurch eine große Einwirkung
auf dieses. Der rein englische Sattel hat einen langen und glatten Sitz und
wird meist als Rennsattel gebraucht. Der durch Polsterung und Er-

hebung des hinteren Teiles veränderte Sattel kann als deutsch-englischer

Sattel bezeichnet werden, welcher meistenteils von unseren berittenen

und reitenden Offizieren benutzt wird.
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Das andere System vertritt 4. der ungarische oder Bocksattel, der

vome und hinten in zwei hohe Ixiffel, Zwiesel, ansläuft, an denen das

anf dem Sitzleder aufliegende Sitzkissen aufgehängt ist. Dieser Bock-

sattel war bis zur Einführung des deutschen Armeesattels bei den
berittenen Truppen, ausschließlich der Kürassiere, in Gebrauch.

Dieser deutsche Armeesattel wurde für die gesamte deutsche

Kavallerie im Jahre 1889 eingeführt und versuchte die Vorzüge des un-

garischen und des englischen Sattels zu vereinigen. Als Gnindlage bat

er zwei nach Art der englischen Pritsche geschweifte und ausgeschnittene

Trachten, auf denen ein Polster aufgeschnallt wird. Die nach Art der

Bäume des englischen Sattels geformten Zwiesel sind durch einen nach

hinten breit verlaufenden Sitzriemen verbunden, auf dem ein nach Art

der englischen Pritsche geformtes Sitzleder aufgescbnallt ist.

Alle diese Sattelarten, mögen sie Namen führen, welche sie wollen,

haben neben ihren anerkannten Vorteilen auch vcrscbiedeutliche Nachteile,

welche bis zur Herstellung eines Sattelideals noch sehr der Verbesserung

bedürfen.

In erster Linie muß darauf hingewiesen werden, daß der Sattel anf

das genaueste nach dem Pferderücken gearbeitet oder verpaßt sein muß,
wenn nicht an allen Ecken und Enden unter demselben Druckschäden
für das Pferd entstehen sollen. Sitzt der Sattel schlecht, so ist anch
der Sitz des Reiters ein mangelhafter und die Einwirkung der Gesäß-

und Schenkelhilfen wird eine fehlerhafte, wenn nicht überhaupt eine

vergebliche.

Ein Reitsattel, der sich jedem Pferderücken anpassen sollte, ohne
daß es nötig war, wie bei unserer Feldartillerie, ständig mehrere Größen-

nnmmern davon zum Verpassen auf den Sattelkammem vorrätig zn

halten, sollte der anf der im Jahre 1897 in Brüssel stattgebabten Aus-

stellung vorgeführte Bocksattel mit verstellbaren Untertrachten sein. Man
dachte sich denselben ähnlich wie das Stellkummet, bei welch letzterem

allerdings besondere »Griffec nötig sind, um dasselbe dem Pferde an-

zupassen. Dies war beim Stellsattel nicht nötig. Derselbe war so ein-

gerichtet, daß er sich mit seinem einen Trachtenpaar von selbst dem
jeweiligen Pferderücken anpaßte, sich nach der Form desselben einstellte,

indem dieses Traebtenpaar infolge besonderer Zwischenmittel sich in be-

stimmter Richtung bewegte, d. h. enger aneinander oder weiter anseinander

rückte. Dieser Sattel soll bei der belgischen Feldartillerie in Gebrauch
gewesen sein, bis zu uns ist er jedenfalls nicht gelangt.

Die erwähnten Übelstände zu beseitigen, ist durch eine neue und
eigenartige Sattelkonstruktion gelungen, wie er in jüngster Zeit vielfach

von Offizieren benntzt und von dem Hofsattler Fr. Beyer in München,
Theresienstraße 7, konstruiert ist und hergestellt wird.

Der als Stahlfederban msattel »Germanec erscheinende Sattel

verdankt seine Konstruktion vielen bei dem Erfinder eingelaofenen

Klagen über unbequemes und hartes Sitzen auf den bisher im Gebrauch
gewesenen Sattelkonstmktionen. E.» erscheint daher geboten, das Inter-

esse aller reitenden und berittenen Herren anf diesen neuen .Sattel zn
lenken, welcher bereits von einem großen Teil der zur Königlich bayeri-

schen Eiqnitationsanstalt in Mönchen kommandierten Offizieren in Ge-
brauch genommen ist. Alle diese Herren sind des Lot>es voll nnd wissen
die Vorzüge des Sattels nicht genug zu preisen. Derselbe zeichnet sich

durch eine hervorragende f.age, auch anf dem schwierigsten Pferderücken
ans, gestattet eine vermehrte Einwirkung der vortreibendeo Gesäß- und

€•

Digiti



84 Die Vervollkommnnng des Reitsattels.

Gewichtshilfen; auch für das spitzeste, empfindlichste Gesäß ist der Sitz
ein bequemer, fast idealer zu nennen, wobei ein Bruch des Sattelgerttstes

so gut wie ausgeschlossen erscheint.

Bei den seither im Gebrauch befindlichen Holz- oder Lederbäumen,

Bild 1, ruhen — zumal wenn der Sattler die Gurten zu lose oder zu

niedrig gespannt hat und der Sattel einige Zeit im Gebrauch war — die

ziemlich spitzen, von nur
dünnen Muskelniassen über-

spannten, dagegen von vielen

sehr empfindlichen Nerven um-
gebenen Gesaßknoeben gerade
auf den scharfen Kanten der

Trachten bezw. den Federn
des Sattelbaumes, (ynerdurch-

schnitt des alten Sattels,

Bild 2.)

Werden nun im anderen
Fall die Gurten durch zu

strammes Anziehen höher ge-

legt, wodurch ja allerdings

das Gesäß des Reiters von
dem aus Bild I ersichtlichen

Trachteii])aar entfernt wird, so

wird, abgesehen davon, daß
der Sattelsitz von Anfang an
zu hart ist, dieser auch zu

gewölbt, fast könnte man sagen zu spitz. Dadurch drückt nuu der Sitz

nicht allein auf die gewöhnlichen Stellen der Gesäßkuochon, sondern er

lUld ‘J. Querschnitt des alten .^nttels.
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wölbt sich sogar zwischen diese hinein, zwängt sie auseinander. Welches

in diesen beiden Fällen die größeren Unannehmlichkeiten sind, wodurch
die meisten Schmerzen selbst bei nnr geringen reiterlichen Leistungen

hervorgernfen werden, muß dem Urteile jedes einzelnen, berufsmäßigen

Reiters überlassen bleiben.

Bei dem Stahlfederbaumsattel sOermauct sind diese beiden Haupt-
übelstände dnreh die eigenartige Konstruktion des SattelgerUstes voll-

kommen beseitigt.

Das neue Sattelgerüst

ist in den Bildern 3 bis 7

zur Darstellung gebracht

nnd zeigt dasselbe von den
verschiedenen Seiten. Bild 3

zeigt den neuen Sattelbock

von oben gesehen, Bild 4

denselben im Querschnitt

und Bild 5 im Längsschnitt.

Bild 6 und 7 zeigen das

Gerippe des Sattelbocka;

das erstere wieder von oben
gesehen, letzteres dasselbe

im Längsschnitt. Bild 8
endlich zeigt den fertigen

Sattel.

Der neue Sattelbaum,

Bild 3, besteht im wesent- Bibi i- Querschnitt cUa .Sottel.s ><iermane<,

liehen aus einem mit I.ieder

bezogenen Stahlgorippe, welches aus Bild ti ersichtlich ist. Dieses Ge-
rippe setzt sich zusammen aus den lyraförmigen Trachtenfetlern a (Bild

ans Stahldraht, mit deren freien Knden das Kopfeisen b vernietet und
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durch Spangen c versteift ist. Hinter dem Kopfeisen ist an den Federn a

das sogenannte Noteisen e befestigt, welches die BUgelkrampen d trägt.

Die seitlichen Arme des Kopfeisens sind nach vorne zu Flanschen an-

geschmiedet, welche mit Einrichtungen zum Tragen der Packtaschen und
Vorderzengkrampen usw. eingerichtet sind.

Der durch das Kopfeisen, das Noteisen und die Enden der Trachten-

federn gebildete Rahmen ist beiderseits mit Leder (Bild 3 und 5 f) bezogen,

so daß der Kopf des Sattelbockes einen festen Lederkörper bildet. An den
Trachtenfedern a in Bild 6 sind ferner Trachten ans Leder, a' in Bild 3 u. 5,

Bild 0. Sattel «Germane«. Ansicht des Gerippes von oben.

befestigt, während am Bügel der Feder, also hinten, der After h an-

gebracht und in der bisher üblichen Weise versteift ist.

Das meistenteils leider nur allzu spitze und empfindliche Gesäß, in-

sonderheit die Gesäßknochen ruhen nun bei dem Sattel »Germane« auf

den in breiter Basis gespannten Gurten h* (Bild 5), die infolge der Feder-

kraft des Baumes so weit nachgeben, daß sie auf dem weichen Sattel-
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kissen eine angenehme, jeglichen Schmerz ausschließende Unterstötzung
finden. Im Gegensatz zu den bislang gebräuchlichen Bäumen wird hier

das Gewicht des Reiters nicht ausschließlich von den Sitzgurten, sondern

mit diesen gemeinschaftlich von den weichen Sattelkissen mitgetragen.

Durch diese Anordnung aber wird der Reiter dem Rücken des Pferdes

näher gebracht, die Einwirkung des Gesäßes auf denselben vergrößert,

vermehrt und die auf die Hinterhand einwirkenden Einflüsse verstärkt.

Außer dieser schon an und für sich sehr großen Verbesserung, bietet

der neue Sattel iGermanet jedoch noch weitere nicht zu unterschätzende

Vorteile.

Brüche des Kopfeisens, wie diese hei den bisher im Gebrauch be-

findlichen Sattelböcken

mehrfach vorkamen,
sind bei der neuen
Konstruktion ausge-

schlossen, da durch

die Verbindung der

beiden Sturzfedern (d

in Bild 6) (Bügel-

krampen) mittels eines

kräftigen Stahlnot-

eisens e dieses dem
ebenfalls ans Stahl

gefertigten Kopfeisen

b hilft, Stößen und
Prallungen zu wider-

stehen.

Weiterhin ist jedem
Sattler die Möglich-

keit gegeben, rasch

und bequem, ohne daß
er die Hilfe eines

Baumfabrikanten oder

Schlossers benötigt, dieses Kopfeisen gegen ein anderes, genau für den
jeweilig in Frage kommenden Pfcrdorücken gut passendes auszutauschen,

da das Kopfeisen mit den Trachtenfedern auf die einfachste Weise von

der Welt verbunden ist. Hierdurch wird das so lästige und doch nur

Bild 8. Fertiger Sattel »tiermanei.
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als Notbehelf dienende Aufpolstern bei zu weiten oder bei zu engen
Kammern, wodurch nie ein genau und richtig passender Sattel zu er-

reichen ist, vermieden, das Vorrutschen des Sattels und die so gefähr-

lichen Widerrist- und Seiteudrücke beseitig^.

Durch die verbesserte Konstruktion des Kopfeisens werden die Pack-

taschen und V^orderzeugkrampeu, sowie Sattelnägel durch dasselbe geführt,

wodurch ein festerer Sitz dieser letzteren und ein leichteres Einfuhren

derselben gewährleistet ist.

Auch bei Damensätteln sind mit der Konstruktion dieser Sattelbäume

bereits die besten Erfolge erzielt worden.

Zum Schlnß sei noch darauf aufmerksam gemacht, was gewiß auch

nicht hoch genug anzuscblagen ist, daß der Stahlfederbaumsattel dem
Holzbaumsattcl gegenüber auch noch pekuniäre Vorteile bietet dadurch,

daß er zwar bei Neubeschaffung etwa 15 M. teurer, jedoch bei längerem
Gebrauch sich bedeutend billiger stellt, da er weitaus weniger Reparatur

erfordert. Bezogen kann der Sattel von jedem besseren Sattlergechäft

werden.

Die in vorstehender Beschreibung gemachten Äußerungen beruhen
durchweg auf feststehenden Tatsachen, so daß dem neuen Sattel »Germane«
wohl eine große Zukunft gesichert sein dürfte.

Schießresultate mit einem Rolirrücklauf-

geschütz, System Ehrhardt.

Die Rheinische Metallwaren- und Maschinenfabrik zu Düsseldorf er-

sucht uns um Aufnahme folgenden Berichts über ein am 7. Januar 1904
zu Uuterlüss abgehaltenes Schießen.

»Am 7. Januar d. J. wurden auf dem Schießplätze Unterlüss der

Rheinischen Metallwaren- und Maschinenfabrik einer größeren Zahl von
Vertretern der Presse einige Geschütze des Systems Ehrhardt (Rohrrück-

laufgeschütze) vorgeführt.

Das Wetter war trocken, aber kalt, und in der Ferne nebelig. Eine
leichte Schneedecke lagerte auf der Haide; der Boden war stark ge-

froren, so daß der Sporn ohne künstlich erzeugtes Lager (Einschnitt)

nicht faßte.

Es waren vier Rohrrücklanfgeschütze des Systems Ehrhardt neben-

einander aufgcstellt; ein 7,5 cm Feldgeschütz M/1903 (neuester Typ) mit
horizontalem Keilverschluß, ein 7,62 cm Feldgeschütz M/1901 mit aus-

ziehbarer Unterlafette und Nordenfelt-Verschluß, eine 10,5 cm Feld-

haubitze M/1902 mit Kammverschluß und gabelförmiger Unterlafette,

ein 5 cm Granatgeschütz M/1902 mit horizontalem Keilverschluß, System
V. Reichenau.

Nachdem den Herren die charakteristischen Unterschiede der ver-

schiedenen Typen erklärt und das neueste .Modell demontiert und wieder

montiert worden war, um den Herren die einfache und sinnreiche Kon-
struktion des Verschlusses sowie der hydraulischen Bremse usw. demon-
strativ vor Augen zu führen, wurde dieses Geschütz im Feuer vorgeführt.

Zunächst wurden zwei vertikale Trcffbilder auf 1000 m mit und
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ob ne Xachrichten erschossen. Nach dem Erschießen der Erhöhung
sollten je eine Serie im Schnellfeuer (mit bezw. ohne Nachrichten von
Schuß zu Schuß) abgegeben werden; doch mußte diese Absicht für die

erste Serie aufgegeben werden, da der vor dem Geschütz lagernde, durch
das Schießen anfgewirbelte bezw. erzeugte dichte Staub und Rauch das

schnelle Richten unmöglich machte. Diese Ungunst der Verhältnisse

prägte sich auch in der geringen Güte des Treflfbildes aus, insofern, als

die erschossene Gesamtstreuung Höhe 2,1, Seite 1,4 m, die mittlere

Streuung Höhe 1,0, Seite 0,65 m betrug, was der Trefffähigkeit des Ge-

schützes nicht entsprach.

Das ohne Nachrichten erschossene IVeffbild ergab- beim Schnellfeuer

23 Schuß pro Minute, eine erschossene Gesamtstreuung Höhe 1,5, Seite

1,4 und eine mittlere Streuung Höhe 0,7, Seite gleichfalls 0,7 m.
Somit war also das Treffbild ohne Nachrichten schneller erzielt und

besser als mit Nachrichten, was dem Sinne des RohrrUcklanfgeschützes

auch völlig entspricht und seinen Wert ins richtige Licht setzt, da es

das ruhige Arbeiten des Geschützes dartut.

Einige mit höherer Elevation (bis 13°) abgegebene Schüsse zeigten,

daß das Geschütz, wenn nur der Sporn festsitzt, völlig ruhig arbeitet.

Sodann wurde mit Schrapnells ein Kolonnenziel auf 2725 m und
zum Schluß ein Infanterieziel auf 1700 m beschossen.

Das Kolonnenziel bestand in drei Scheiben ä 12 m Breite und
2,8 m Höhe (Kavalleriehöhe), welche mit je 25 m Tiefenabstand auf-

gestellt waren.

Das Infanterieziel bestand aus einer Linie von 50 knieenden
Schützen (Mannschaftsscheiben), hinter denen auf 50 m Abstand eine

Sektion von 25 knieenden Schützen sich befand.

Nachdem auf jedes Ziel im Schrapnellaufschlag die Erhöhung er-

mittelt und im Brennzünder die zweckmäßigsten Sprengpunktlagen durch
einige Schüsse festgestellt worden waren, wurde auf die Ziele ein Schnell-

feuer von 11 bezw. 10 Schuß abgegeben (ohne Nachrichten).

Das Ergebnis war folgendes:

Auf das Kolonnenziel wurden 11 Schuß in 26,7 Sekunden =
24,6 Schuß in einer Minute abgegeben. Mittlere Sprengpunktlage 85 '6,6,

erschossene größte Streuung der Sprengpimkte 85/6.

Wirkung: In allen drei Scheiben: 36 Rotten durch 390 scharfe

und 72 matte Treffer gleich 100 pCt. der Rotten. Außerdem noch Neboii-

wirknug auf ein dauehenstehendes Artillerieziel (10 Mann von 16 und
sieben Materialtrefferu).

Auf das Infanterieziel wurden 10 Schuß in 24,9 Sekunden =
24 Schuß in der Minute abgegeben. Mittlere Sprengimuktlage 74/3,7;

erschossene größte Streuung der Sprengpunkte: 100/6. Wirkung: in der

ersten Linie 23 Schützen (von 50) durch 29 scharfe Treffer = 46 pCt.

der Rotten und in der zweiten Linie 13 Schützen (von 25) durch 17

scharfe Treffer = 52 pCt. der Rotten, d. h. im Ganzen 36 Schüsse (von

75) durch 46 scharfe Treffer —- 48 pCt. der Rotten. Die Sprengpunkte
waren auf beiden Entfernungen vom Geschütz aus ausgezeichnet zu be-

obachten, die Regelmäßigkeit des Brennens der Zünder wurde allgemein

lobend anerkannt.

f
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Mitteilungen,
Die Parabellum-Pistole In deu Vereinigen Htnaten von Nordamerika. Eine

Notiz der kleinen Mitteilnngeu des >MilitärWochenbIatte5c in Nr. 16 vom 0. Fe-

bmar 1904 nach dem »Arrny and Navy Journale Nr. 2103 lautet: »Die automatische

Lnger Piatole bat sich nicht bewährt. General Davis empfiehlt in seinem Jahres«

berichte, alle zurzeit in der Hand der Truppen befindlichen Exemplare einzuziehen

und sie so schnell als möglich durch den 0,46 zölligen Revolver zu ersetzen.« Diese

Notiz wurde unserer deutschen Waffenindustrie wenig zur Ehre gereichen, wenn sie nach

Form und Inhalt den Tatsachen entspräche. Diese gestalten sich aber nach den uns

gewordenen Mitteilungen aus 8pringfield, Mass. und Newyork, die bis zum
23. Januar 1904 reichen, ganz erheblich anders. Zunächst muß festgestellt werden,

daß General Davis bereits außer Dienst, also Privatmann ist, und daß der gesamte

Mechanismus der Parabellnm-Pistole, welche in Amerika als Luger-Pistole bezeichnet

wird, bei allen Versuchen in tadelloser Weise funktioniert und die Bewunderung und

Anerkennung der amtlichen Prüfungskommission erregt hat. .\ber auch die abgehal*

tenen Schießversuche erzielten vollen Beifall hinsichtlich Treffsicherheit. Mundungs-

geschwindigkeit und gestreckter Flugbahn, zumal eine Faustfeiierwaffe doch nur auf

nahe Entfernungen Verw'endang finden soll. Zum Versuch wurden drei verschiedene

Pistolen benntzt, nämlich mit kurzem, mittlerem und langem Lauf, wobei man wegen

der soeben angeführten Verwendungsart dem kurzen Laof mit seinem geringeren Ge-

wicht den Vorzug gab. Die Parabellnm-Pistole weist ein Kaliber von 7,66 mm auf und

dies ist der Punkt, wo die Leistangen der Waffe eine Beanstandung erfuhren — weniger

aber von seiten der amerikanischenPrüfangskommission, als von seiten verschiedener

Gegner, die eine größere Aufbaltewirkung von dem Parabellum-Oeschoß forderten. Bei

diesem erblickt man als Einschuß nur ein kleines I.och, woraus kurzer Hund ge-

schlossen winl, daß das 7,06 mm Geschoß nicht die genügende »stopping power«

besitzt. Diese »stopping power« ist das Schibboleth, an das sich die Gegner der

Lnger-Pistole (Parabellum) anklammern und womit sie sich als solche zu erkennen

geben. Nun stehen uns ans den Kämpfen in China 1900/01 verschiedene eiuwand

freie Beispiele von dem Gebrauch der Parabellnm-Pistole zur Verfügung, in denen

die »stopping power« des Geschosses mehr als genügend war, da sie den getroffenen

fJegner im Feuer tot zusamnienbre<*hen ließ. Daß ein in die FleisK^-hteile de.s Körpers

eindringendes kleinkalibriges Geschoß dieae »stopping power« nicht hat. ist all-

bekannt und trotzdem wird man für ein kriegsbrauchbares Iiifanteriegewehr kaum
ein größeres Kaliber wählen wollen als das jetzt fast bei allen Heeren eingefübrte*

Anderseits muß die Waffenindnstrie den Anforderungen, wie sie dieses oder jenes

Heer stellen, entsprechen, und so ist auch von den Deutschen Waffen- und Munitions-

fabriken eine Parabellnm Pistole von 9 mm KaliWr der amerikanischen Prüfungs-

kommission vorgelegt worden. Beim 7,66 mm Kaliber beträgt dos Gewicht des Ge-

schosses 6 g, das der normalen Pulverladung 0,35, das der höchsten 0,40 g; das 9 mm
Geschoß wiegt dagegen 8 g, die normale bezw', höchste Pnlverladung 0.35 hezw.

0,38 g. Die Eindringungstiefe der beiden Geschoßarten war hdgende:

Kaliber 7,65 mm, kurzer I^»uf, normale I^ung 18,3 cm
» 7,66 » • * höchste » 22 »

* 9 * > * normale * 19 »

>9 » höchste » 22 »

Bei den Si*hießversnchcn mit beiden Kalibern wurde auf 22,6 lu (76' engl.; Ent-

fernung gegen 1,80 m hohe und 0,60 m breite Scheiben geschossen, und zwar auf
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>e<le Scheibe 68 Schaß in folgender Keaergedchwindigkeit and mit tadellosem Fank-

tionieren des selbsttätigen Mechanismns.

Kaliber 7,65 mm. Kurzer Lauf. Normale Ladung. ln 36^4 Sekunden 20 Treffer.

1 7,65 » Mittlerer > > > > 37»/» * 23 •

1 9 » Karzer « « » > 42»/, » 22 .

t 9 > Langer > 1 » > 37‘/4 > 27 >

Die Schießreisacbe gegen KAsten, die mit feochtem Ton angefällt waren, hatten für

beide Kaliber dnrehaos snfriedenstelleode Ergebnisse; aber die Präfnngskommiasion

kam nnter Erwägung aller einsehlägigen Verhältnisse, wobei die Terschiedenen

Anffassongen wahrscheinlich wesentlich mitgewirkt haben werden, m dem Be>

schlnsse, daß die 9 mm Lager Pistole ParabeUom) der 7,66 mm Pistole inbexag anf

ihre vermehrte Wirkong vorzoxiehen seL Die Folge dieses Beschlosses war die Aof-

gabe emer Bestellong von fünfzig 9 mm -Pistolen bei den Deutschen Waffen- and

31onitioosfabriken, welche demnächst zur Absendang nach Amerika gelangen werden,

tun im Fort Kilej umfassenden Versachen unterworfen zu werden« Aber selbst

wenn diese Versoche in jeder Hinsicht zagunsten der Lager Pistole aasfallen sollten,

so wird es nach unserer Ansicht doch si'hwer halten, damit die vielfach bestehende

Ansicht zn öberwinden, welche sich nnn einmal bei Faostfeaerwaffen wegen der

»stopping power« für ein Kaliber von 0,45** «II mm aasspricht. Daß sich ein

solches Kaliber mit der Lager-Pistole ebensogut erreichen läßt wie mit dem Revolver,

kann einem Zweifel nicht anterliegen, da keinerlei Konstruktionsscbwierigkeiten za

überwinden sind« Eine solche Waffe würde aber nicht nur an sich schwerer sein,

sondern den Träger auch noch onnützerweise dnrch die schwerere Monition

belasten. Von einer IMstole ist aber nur zo verlangen, daß sie die genügende

>stopptng power« auf eine gewUee Entfemang besitzt ond diese ist nach nnserer

Cberzeogung schon bei dem 7.6o mm Kaliber in aasreichendem 3laße vorhanden.

Töter als tot bnncht keine Schußwaffe zu schießen, aber der Pi^tolenschotze maß
mehr wie )eder andere seines Schosses sicher sein and gut treffen können, dann

tut auch das kleinere Kaliber seine volle Schaldigkeit im iS'ahkampfe, wie auch aaf

weitere Entfemongen.

SehrupuHN mit Hülse und F6lmiug^«>trelfcn aun eiucm Stick. Je dünn-

wandiger die Schrapnells hergesteih werden, desto schwieriger gestaltet sich die

Aufgabe, die Knpferlidnder aofzabringen, mittels deren sich die Geschosse in die

Felder des Geschützrohres einschneiden und dadurch ihre Führung erhalten. Die

Kupferbänder müssen natürlich sehr fest auf dem (»escbosee sitzen. Zu dem Zweck

werden aof dem Gescboßmantel Rillen eingescbnitten, ond aaf diese die Kupferbänder

drall aufgezogen. Ist aber die Scbrapnellbälle zn dünnwandig, dann siebt man von

dem Aufbringen des Kupferringes ab ond stellt, einem neuen Verfahren folgend, die

Fuhrungsreifen nnd die Geschoßhülse aos einem .^tack .Stahl her, was technische

Schwierigkeiten nicht bietet. Dann wird der Führungsreifen durch passende Be-

handlung weich gemacht. Dies geschieht am besten dorch Aosglüben, indem das

.^töck anf die Drehbank gebracht und an den .Stellen, die erweicht werden sollen,

mit der Stichflamme bestrichen wird. Bei vorsichtiger Ansführung soll die Geschoß-

hülse dabei niebt leiden. Die Geseboßkörper aber sind standhaft und wesentlich

billiger als die alten Schrapnells. Inwieweit diese nenen Schrapnells sich bewähren,

kann nor dorch eingehende Versuche festgestellt werden; ihre Einfuhrang Ut nur

gerechtfertigt, wenn sie die bLsherigen Schrapnells erheblich öbertreflen.

Ein Vertakreu zur Bckleiduur feuchter Räume. Folgende Art, feuchten

Kasematten die schädliche Einwirkung aof die Gesundheit ihrer Bewohner zu

nehmeo, Ut in den Jahren 1900 und 1901 in mehreren Forts von Chazuouaset mit

Erfolg veruuebt worden, s^^meit man das bis jetzt beurteilen kann. Sie besteht im
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92 Mitteilungen.

wesentlichen, nach einer Mitteilung der «Kerue du genie müituire«, darin, daß man
unter der inneren Gewül1>etläche eine Kappe, einen Überzug, anbringt, welcher aui?

vier I^en einen besonderen Papiers zusammengesetzt wird, die ihrerseits wiedemm
durch drei l^en Holzzemeot getrennt sind. Unter diesen Überzug ist ein Metall*

gedecht mit gebräuntem Ton bedeckt derart angebracht, daß es einen Abpntz, Bewarf,

anfnehmen kann, welcher dem Kaum nach Vollendnng der Arbeit das ursprüngliche

Aussehen w'iedergibt. Das auf den Ül>erzng, die Kappe, lließende oder tropfende

Wasser wird am Rande der Bekleidung in einer Rühre oder Rinne anfgefangen. Das
eigentliche Gitterwerk, Bild 1, 3 und 3, besteht ans dem Bogen A in T-Eisen, be>

festigt an mnden Eisenstähen B durch aasgeglühten Eisendrabt Nr. 13. Die 0,70 m
anseinanderliegenden Bogen folgen der Gestalt des Gewölbes; ihre Abmessung betrügt

20 X 25 mm im Geviert für eine Spannweite von 6 m und 20 X 20 mm für eine

Spannweite von 3,1 m. Die runden Eiseustftbe liegen 0,26 bis 0,20 m auseinander

und haben 7 mm Durchmesser. Auf dem Gitterwork wird das mit gebranntem Ton
bedeckte Metallgeßecht angebracht, welches man im Handel in Rollen von 6 x 1 m
beziehen kann. Wenn man nur das Gewölbe bekleidet, so lüßt man das Gitterwerk

ErklUruugeti der Bilder:

Bild 1. Gitterwerk.

Bild 2. Qnerschnitt der Bekleidung ohne
Bewurf.

A Eisenbogen in T-liAseii;

B runder Kisenstab;

C Klammer;
I) U-Eisen:
G Zinkrinne;

M Metallgeflecht mit ge-

branntem Ton, das den
Bewurf tragen soll.

Bild 3. t^uerschiiitt der Bekleidung, ohne
Bewurf.

A T-Eisen;
B runde« Ei«en:
E T-Eisen;
K gercifeltes Eisenblech, das

den .\bztigskaual deckt;
M MetallgeÜecht mit ge-

branntem Ton, das den
Bewurf trugen soll.

auf einem U-förmig profllierten Eisen D von 45 x 20 mm ruhen, welches :ui das

Manerwerk mittels Klamnieru C, die etwa 1 m auscinauderstohen, befestigt ist. Die

einsu'kcrnde Peuch tigkeit wird daim in einer Zinkrinne G von 0,20 m Weite auf-

gefungen, die au dem Mauerwerk thirch eine Zinkplatte mit Zementimterlage be-

festigt ist, Bild 2. Wenn man (bum noch den Wuinlpfeilcr beklci<l<d, so ruht das

Gitterwerk auf einem Eisen von einfacher T Cn»talt, dessen zweiter Flügel ein ge-

reifeltc« Kisenhlerb F stützt, welches den Abzugskanal bedeckt, Bild 3. Die durch

di© Rinne o<ler den Abzugskanal aufgefangeneu Wasser «'erden dundi die Btiruroauem

nach außen geleitet. Art der Ausführung. An dem unteren Rand© des Ge-

wölbe* macht man ein© Auskehlung in die Grundmauer und in die ötiriimauer, um
das Gewölbe, di© Kappe, einzufiigeu. Muii l>riiigt die Kinnen und Abzugskunäle an

uiiil iKtuotzt je nach Bedarf V- oder T Eist-ti. Die Kappe wird in derselben Wolse

hergerichtet wie die Holzzement-Deckfm. Man gibt dem Streifen eine IJinge, welche

die zu überdiXtkemb* Wölbung etwas ül)ertriffti so daß die Deckung der Kappe, nach

dem dieselbe aufgelegt ist, etwas unterhalb der Stützen des Gitterwerkes heninter-

reacht, und das Wasser auf dies© Weise gut in di© Rinnen füllt, ohne sich wieder iu
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dem Bewurf der Kappe auszubreiten. Je größer die l^nge der Streifen ist, desto

scbmftler macht man sie, so daß man sie ziisammenrollen und leichter handhaben

kann. Auch das MetallgeÜecbt mit seinem Überzüge ist in einzelne Teile zerlegt,

so daß ein Mann dieselben heben kann. Der Überzug des Gewölbes, die Kappe,

wird dann entrollt und mittels Nägel, die einen recht breiten Kopf haben, in dem
Bewurf oder, wenn ein solcher nicht vorhanden, in zu diesem Zweck besonders an*

gebrachten Holzleisten befestigt. Die Nägel sind in der Längsrichtung der Mauer

0,70 m, in der Querrichtung 0.07 bis 0,10 m auseinander entfernt« Um zu verhüten,

daß die Köpfe der Nägel den Überzug beschädigen, legt man 0,06 m breite Streifen

Bild 2. Bild 3.

von Zink Nr. 10 unter. Nach der Nagelung stellt man die Undurchdringlichkeit,

Wasserdichtheit des Überzuges (der Kappe) wieder her, indem man unter den Zink-

bändern einen Streifen von Teerdachpappc von 0,10 bis 0,12 m Breite, sodann zwei

Papierstreifen von 0,20 und 0,26 m Breite mittels Holzzcment festleimt. Dieselbe

Vorsicht gebraucht man, um zwei aneinander anstoßende Streifen der Kappe, die

man außerdem übereinander greifen läßt, zu verbinden. Sobald die Kappe in dieser

Weise an den Wänden befestigt ist, stellt man dos Gitterwerk Stück für Stuck an

seine Stelle in der .\rt, daß es die Kappe fast berührt. Die Bilder 2 und 3 stellen

Schnitte der ganzen .\nlage dar vor der Anwendung des Bewurfes. Die ganze .\rbeit

wird durch einen Bew’urf beendigt« Da hydraulischer Kalkmörtel schlecht an dem
Metallgeflecbt haftet, so mußte man einen Mörtel anwenden, der aus einem Teil

hydranlischen Kalk, zwei Teilen Sand unil einem Teil Gips gemischt ist und sehr

Digitized by'CiOOgle
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^ite Ergebnisse lieferte. In Kasematten von 3,10 m Spannweite hat man für 1 qm
der Bekleidung verwendet; Holzzement 4,2 kg zu 0,.31B6 Frcs., besonderes Papier

0,96 kg zu 0,921 Frcs., Metallgertecht mit gebranntem Ton 1 qm zu 1,68 Frcs. Unter

diesen Bedingungen kam die ganze Kappe in liolzzement mit ihrem Metallgertecht,

einschließlich der Eisenstützen und ihrer Befestigungen auf 10,75 Frcs. für 1 qm.

Diese Preise steigern sich, wenn man alle Nebenarbeiten einrechnet, auf 14,25 Frcs.

für 6 m und auf 19,75 Frcs. für 3,10 m Spannweite. Die Bekleidungen mit kork*

farbig angestrichenem Zinkwellblech, welche man zu dem gleichen Zweck vor 1900

anwendete, kosteten 16 Frcs. für 1 qm, d. h. also fast ebenso viel wie die neue Be-

kleidungsart. Diese letztere aber bat den Vorzug, daß sie den Rüumen ihr nrsprüng-

liches Anssehen wahrt, ihr Fassnugsvermögen weniger vermindert und Oberflilchen

liefert, welche der Verdichtung von Wasserdampf und der dadurch entstehenden

Feuchtigkeit weniger günstig sind.

Ein neues (»erlit. Der Transport kleiner Gegenstände erfordert gewöhnlich die

Benutzung von Körben oder sonstigen Behälteru und verursacht dabei die doppelte

Arbeit, das Kinpacken und das Auspacken, nicht zu vergessen, daß die Gegenstände,

lose in dem Korb usw. liegend, durch gegenseitiges An-

stoßen usw. beim Tragen vou einem Ort zum andern be-

schädigt werden. Das nebenstehende Bild verauschanlicht

ein Gerät, wahrscheinlich amerikanischen Ursprungs, das

den genannten übelständen Vorbeugen soll. Es besteht,

wie man sieht, aus zwei gel>ogenen und mit Gelenken ver-

sehenen Hebeln. Die Einwirkung der Hand auf den großen

Arm des einen Hebels veranlaßt einen Druck des kleinen

.Armes auf den umfassten Gegenstand und infolgeiiessen eine

Reibung, welcher den Gegenstand an seinem Platze fest-

hält. Den einen .Arm des andern Hebels kann man nach

Bedarf verstellen, so daß das Gerät zum Transport von

Gegenständen verschiedener Größen zu gebrauchen ist. Die

Konstruktion dieses Gerätes ist zweifellos eine ganz ge-

schickte. Es fragt sich aber doch, ob die Regnlierung der

Hebel und die Arbeit der Zusammenstellung der zu transportierenden Sachen nicht

mehr Zeit erfordert als das einfache Einlegen der Gegenstände in einen Korb, selbst

wenn man sie darin durch Kinwicklung oder Einstecken von Papier, Wolle nsw.

festlegen und vor Beschädignngen während des Tragens schützen muß. Vielleicht ist

aber die Erfindung zum Transport von Ziegelsteinen sowie für Hüchertransporte

innerhalb größerer Bibliotheken verwendbar.

Ans dem Inhalte von Zeitschriften.

Stretrieurs österreiohieche militärische Zeitschrift. 1904. Januar. Die

Wirren in der europäischen Türkei. III. — Infanteristische Fragen und die Er-

scheinungen des Bureiikrieges. — Kommissionsbericht über den südafrikanischen

Feldzug 1899 bis 1902. — Die Fortschritte unseres Kriegsschiffliaues. — Die russi-

schen Kaisermanöver bei Wlodawa 1903.

Schweizerische militärische Blätter. 1903. Dezember. Schießversuche

der russischen Fcldortincrie. — Kampfschießen der nis-sischen Festnugsartillerie, —
Die Befestigungen Italiens (BchluO). — MilitilreiHeiibahnwe.seu in den europäischeu

Staaten (Schluß).

Revue d*artillerie. 1903. Dezember. Das akustische Feld. — Die

Ausbesserungen am Automobil. — Dos Vanadium. — 1904. Januar. Das akusti-
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«che Feld Schluß). — Die Artillerie im Gefecht sonst und jetzt. — Dos Vanadium

(FortsetzuDK).

Revue du g^nie militaire. 1004. Januar. Nene Berecbnungsmethmle

för armierten Zement mit Anwendung der jüngsten Versuche. — Topographische

Arbeiten des Geniekorps in Frankreich im 19. Jahrhundert (Schluß;, — Hölzerne

Brunnenrohre.

Journal des Sciences militaires. 1904. Januar. Der zweijährige Dienst

und die Milizen. — Ausbildung der OfUziere durch Kriegsspiel, Rarteuübungen und

Kadreübungen im Gelände. — Die Organimition der Kolonialarmee. — Eine Episode

der Schlacht am 16. August 1870. Die Brigade v. Wcdell bei Vionville-Mars la Tour.

— Die Belastung des Soldaten. — Die Schlacht bei Coleiiso (Schluß). — Betrach-

tuugen über Feuerleitung (Schluß,.

Rovue militaire des armöes ötrangöres. 1904. Januar. Das neue Exer-

zier-Reglement der österreichiscb-ungarisohen Infanterie. — Die deutschen Kaiser-

manöver 1903 (Schluß). — Studien über den südafrikanischen Krieg 1899 bis 1900

Schluß).

Revue militaire suisse. 1904. Januar. Heeresorganisation. — Die )>eiden

Manövertage des 1. Armeekorps gegen die kombinierte Division im Jahre 1903. —
Der jetzige Stand der Umbewaffnung der Feldartillerie in den europäischen Heeren.

— Der Munitionsersatz der Infanterie in der Feuerlinie.

Rivista di artiglieria e genio. 1903. Dezember. Der Austausch der

Artilleriefahne. — Wariim zog sich Bazaiue auf Metz zurück? — Asyncbronische

Erzeuger. — Tumelin, ein neues Ersatzfutter zur Ernährung der Pferde. Feld*

entfemungsmesser der russischen Artillerie. — Zentralapparate für Weichen und

Signale auf Eisenbahnen (Schluß).

De Militaire Spectator. 1904. Nr. 1. Vergleichende Betrachtung der Be-

wegangen der Eskadron im Regimentsverbande des niederländischen, deutschen und

französischen Exerzier Reglements. — Batterien zu drei Geschützen, — Feldküchen

im russischen Heere. — Maschinengewehre, ihre taktische Verwendung und ihr Wert

für unser Heer. — Moderne Infanterietaktik. — Das Kriegsbudget für 1904 in der

zweiten Kammer der Generalstaaten.

Scientiflo American. 1904. Nr. 1. Rückblick auf 1903. — Schwimmdock
mit Werkschmiede in Durban. — Radium und seine Rätsel. — Verbesserter Kipp-

wagen. — Rauchverzehrer. — Nr. 2. Neuer Apparat zum Chlondormieren. — Elek-

trizität auf dem Miami- und Erie Kanal. — Nr. 8. Forests Versuche mit drahtloser

Telegraphie über den Irischen Kanal. — Neuer elektrischer Handbohrer von Siemens

und Ualske. — Nr. 4. Die'Manhatton-Brücke über den East River. *~ Ein Haus
aus Flast'hen. — Hütte in einem Baumstamm. — Nr. 5. Automobil-Nummer.

Memorial de ingenieros del ejäroito. 1903. Dezember. Das Petroleum

als Heizmaterial für Eisenbahnen (Schluß).

Bücherschaa. -4«^

Vierteljahrshefte für Trappenführung
und Heereskunde. Heransgegeben

vom Großen Generalstabc. I, Jahr-

gang. 1904. Erstes Heft. Mit fünf

Skizzen im Steindruck. — Berlin P.H)4.

E. S. Mittler & Sohn, Königliche Hof-

hncbhaodlung. Jährlicher Bezugspreis

bei r>0 Dmckbogeu (Großoktuvformat)

M. lö,—

.

Das erste der im .\rmee Veiordnungs-
hlatt Nr. 28 03 angekündigten Viertel-

jahrshefte ist erschienen und führt sich

in höchst vorteilhafter Weise ein. Wenn
auch nach einer besonderen Bemerkung
der luhalt der Hefte nichtamtlich ist, so

Digitized*By^GoogIe



96 Zur Besprechung eingegaiigene Bücher.

liegt doch die Schriftleitung der neuen :

ZeitHohrift in HUndeii der krieg«gcflchicht-

lichen AbtciluiiK I, daher wenlen die
|

einzelnen Aufsätze auch einer amtlichen
|

Prüfung unterzogen, und tla auch '

die Herausgabe von einer amtlichen

Stelle erfolgt, so kann man füglich auch '

die ganze Zeitschrift als eine amtliche,

als >die Geueralstabszeitschrift« (G. Z.)

bezeichnen. Dieselbe wird Aufsätze tak-

tischen und kriegsgesohichtlichen Inhalts

sowie Nachrichten ül>er interessante

Truppenübungen und Mitteilungen über

fremde Armeen enthalten; aber dieses

Programm wirti erfreulicherweise schon

im ersten Heft weiter auf die Technik
ausgedehnt, indem einem fesselnden Auf-

satz über den gegenwärtigen Stand der

taktischen Ansichten in Frankreich ein

Vergleich der Schießverfahreii der deut-

schen, französischen und russischen Feld-

artillerie folgt, der ausgesprochen in das

(vebiet der Technik und zwar der SchieO-

technik fällt. Ks beweist dies von

neuem, daß eine Taktik ohne Tes^bnik
|

überhaupt nicht zu denken ist, wie aiieh

der Anfsatz über den Angriff anf die be-

festigte Stellung von Siwiii in Armenien
am 2ö. Juni 1H77 erkennen läßt. Ein
Aufsatz: Betrachtungen des französischen

Generalstabswerks über den Krieg 70'71

bespricht in einem ersten Abschnitt Auf-

marsch und erste Operationen, während
den Beschluß des Heftes kriegsgesehieht-

liehe Betrachtungen über das Begegnungs-
gefecht bilden, welche in den Zeitraum
v<m 1760 bis 1859 fallen und mithin ein

volles Jahrhundert umfassen. In diesen

anregenden und belehrenden Aufsätzen
wird auch dem Offizier der teebnischen

Waffen eine Gelegenheit zur Erweiterung
seiner allgemein miHtär-wissenschaftlichen
Kenntnisse gegeben.

Telegraphie ohne Draht. Röntgen*

strahlen. Teslalicht. Eine Kin-

führung in die neueren elektrophvfeika*-

lischen Forschungen und deren pn^k-

tische Ausgestaltung. Von Hein*

Bauer. Mit 98 .Vbbildungen. — Ber-

lin 1903. C. Duneker. Preis M. 4,—

-

Den zur militÄrtcchnisehen Akademie
kommandierten Offizieren wie auch den
Offizieren der Verkehrstruppen, inslwju>n-

dere der Luflscliiffer-Abteilung, wird d»s
vortreffliche Werk des Ingenienr« Bauer
ein willkommener Führer beim Betreten
des .schwierigen GebieU*s der drahtlosen

Telegraphie sein, da sie* ohne zu weit

zurückgreifen zu müssen, sofort in da^
Spezialstudium dieser Materie eintreten

können, woran sich Köntgenstrahleu und
Teslalieht zweskmäßig ansehließen. Nach
einer kurzen Einleitung bespricht der

Verfasser bei den elektrischen Schwin-
gungen den elektrischen Zustand, die In-

fi uenzmaschinc, die I.^*ydener Flasche, das
Induktorium, oszillierende Entladungen,
elektrische Wellen und deren Wesen, um
dann besonders auf die Telegraphie ohne
Draht einzugehen. Im weiteren Verlauf
behandelt er Geisslerröhrcn, Kathoden-
stnihlen. Röntgen- und Bequerelstrahlen

und die Entwicklung der Röntgen-
strahlentei‘hink, wendet sich darauf zu
den Teslaströmen und dem Teslalicht

und bringt in einem NiM*htrag die neue-

sten Errungenchaften auf dem Gebiete

der Fniikcntelegraphie. Das Buch ist um
»o mehr z.u empfehlen, als es auch den
übrigen Offizieren aller Waffen einen aus-

reichenden Ül>erblick ül^er den Stand
dieser Materie darbietet.

Zar Besprechung eingegangene Bücher.
(Eine Verpfliebtong zar ßesprechaofr «üd ebeasuwenig fibernommen, wie RQclue.idoag sicht besprocUesar

oder 10 dieser Stelle siebt erwähnter Bacher.)

Nr. 8. Marine-Taschenbuch. 2. Jahrgang. — Berlin 1904. E. S. Mittler &
Sohn. Preis in Originulleinwandband M. 4,—.

Nr. 9. Die militärische Geländebeurtcilnng nnd Geländedarstel-

lung. Von V. Rüdgisch. Vierte, vollständig umgearbeitetc Auflage von Rayle,

Hauptmann. — Berlin 1904. IJel>elÄche Buchhandlung. Preis M. 5,->.

Berichtigung. Heft 1 04, Seite 24, Zeile 6 von oben lies: Interessent

anstatt Konsument.

tiedrackt in der KCniglicben Hofbuchdruckerei tos E. Ö. Mittler M Sohs, BerlisSW12, Kochstr. 68— 71.
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Xachdrnck, am-h unter Quellenangabe, untersagt. Übersetzungsrecht Vorbehalten.

Der Festungskrieg und die Pioniertruppe.
Von Scharr, Major and Militärlchrer an der Krieg«uikademie.

Mil DCSB Bilder« im l'eit.

Seitdem Frautreich seine »Instrnction g^n^rale du 4. Kvrier 1899
sur la guerre de si6ge« veröffentlicht nnd durch den Buchhandel
freigegeben hat, wird sich auch in anderen Staaten das Verlangen
regen, den Armeeoffizier mit dem Festungskrieg vertrauter zu machen.
KuGland scheint den Bestrebungen Frankreichs folgen zu wollen, wenn
auch zunächst nur an einer Dienststelle. So hat Generalmajor Kasbek,
Festnngskommandant von Iwangorod, an der Hand der französischen

> Instruction göuörale etc.« eine Schrift;

»Dienst der Truppen bei Angriff nnd Verteidigung von Festungen«

verfaßt, welche als »Anleitung« bereits in Iwangorod eingeführt ist. In

Österreich ist der auf diesem Gebiet bekannte Oberstleutnant Smekal
mit einer ähnlichen Anleitung beschäftigt, deren erster Teil;

»Der Angriff im Festungskriege«

bereits veröffentlicht ist.

Die Schweiz, rührig wie immer, ist noch einen Schritt weiter ge-

gangen. Nach dem Dichterwort;

»Grau, teurer Freund, ist alle Theorie,

Und grün des Lebens goldner Baum —

<

läßt sie die Grundsätze über »Angriff nnd Verteidigung von Festungen
und stark befestigten Feldstellungen« den Truppen in Fleisch und Blut
übergehen. Im Jahre 1902 waren bereits 20 000 Fres. für Landentschädi-
gungen gefordert und in den Etat eingestellt, um in der. St. Gotthard-
Befestigungen, bei der veralteten Festung Lnciensteig sowie im Linthtal
Befestigungen zu schaffen, die, von den Truppen ausgeführt, je nach der
Güte der Leistung stehen bleiben und dann einen bleibenden Wert für
die Landesbefestignng und Landesverteidigung haben, außerdem zu
Truppenübungen im Angriff und Verteidigung von befestigten Stellungen
benutzt werden sollen. Für 1903 ist eine derartige größere Feldbefesti-

gungsübung zwischen Neuenburger und Bieler See am 2. und 3. Oktober
durchgeführt worden. Im übrigen beschäftigt sich der schweizerische
Generalstab bei Truppenübungen eingehend mit dem Befestigungswesen.*)

Und Deutschland? Bald wird in der Armee die bisher traditionelle

•) Militär-Wovbcnblatt Nr. 113/1903, S. 881.

CriegtUebaiMbe ZetUchrifl. IWM. 3. ll«n. r
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Abneigung gegen alles, was mit dem Begriff »Festung« zusammenhängt,
verschwunden sein. Schon das Studium bedeutsamer Abhandlungen auf
diesem Gebiet wird der militärischen Jugend nützen, es wird klärend

und fördernd wirken. Es sei hier besonders auf folgende Schriften

hingewiesen

;

»Kriegsgeschichtliche Beispiele des Festungskrieges aus dem deutsch-

französischen Kriege von 1870/71«, von Oberstleutnant Frobenius.

»Die Festung in der heutigen Kriegführung« von Major Schroeter,
und das soeben erschienene vortreffliche Werk von demselben Verfasser:

»Die Bedeutung der Festungen in der großen Kriegführung auf Grundlage
der Moltkeschen Operationsentwürfe für die Kriege mit Dänemark,
Österreich und Frankreich«,

»Kriegsgeschichtliche Beispiele der Feldbefestigung und des Festungs-

krieges« von Oberst Krebs.

»Festung und F'eldarmee« von Hauptmann Gundelach.

Durch Vorträge, Festungskriegsspiele und Festungsgeneralstabsreisen,

durch einen erweiterten Lehrplan in der Befestigungslehre und dem
Festungskrieg auf der Kriegsakademie ist in den letzten zehn .Jahren

zweifellos das Interesse für das Wesen der Befestigungen und des

Festungskrieges geweckt worden, aber diese Maßnahmen kommen doch
nur einem kleinen Teile unserer Armeeoffiziere zugute.

Mehr Erfolg werden die Allerhöchsten Kabinetts- Ordres vom 3. April

1902 und 29. April 1903 haben, die den Schleier der bis jetzt verhüllten

»Belagerungs- und Verteidigungsanleitung« gelüftet, ihr den Charakter des

Oe hei men genommen und sie dadurch den Armeeoffizicren zugänglich

gemacht hat.

Bei dem sich steigernden Fortschritt der Technik, die mehr oder

minder allen Waffen dienstbar gemacht wird, ist es heutzutage überhaupt

nicht denkbar, daß der Festungskrieg eine Domäne des Fußartilleristen

und Pioniers bliebe. Das war in früheren Jahrhunderten möglich, aber

nicht gerechtfertigt. Das verflossene Jahrhundert, namentlich die Kriege

1864 und 1870/71 haben bewiesen, daß die Heeresleitung mit den Ope-

rationen nur schnell zum Ziele kommen kann, wenn die Pioniere in

Zukunft im engsten Anschluß an die übrigen Waffen, also auf taktischer

Grundlage arbeiten. Noch viel notwendiger aber ist es, daß die anderen

Waffen und die Führung das Wesen der Pioniertätigkeit im Feld- und
Festungskriego voll und ganz verstehen. Erst dann wird die Prophe-

zeihung des Majors Kunz in Erfüllung gehen;
»Wenn das heranwachsendo Führergeschlecht sich sorg-

fältigen Studien auf diesem Gebiete w’idmet, wenn in Zukunft
der Taktiker mit dom Techniker Hand in Hand geht, nur in

diesem Falle läßt sich erhoffen, daß nützliche Ergebnisse er-

zielt werden.«*)
Ich will im nachfolgenden die Tätigkeit des Pioniers im Festungs-

kriege im engsten Anschluß an die übrigen Waffen behandeln, hoffend,

daß die kleine Abhandlung unseren jüngeren Armccoffizieren willkommen
sei. Die zum allgemeinen Verständnis beigefUgten Bilder sind lediglich

Studien, welche zum Teil die im neuesten »I.eitfaden für den Unterricht

in der Befestigungslehre und im Festungskrieg an den Königlichen Kriegs-

*) Kriejtsj'i-schichtliclie Bei.spiele au» dem deutsch französischen Kriege 1870'Tl.
Von Kunz, .Major a. D. 11. Heft. S. VI.
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schulen« dargebotenen Abbildungen als Grundlage haben, zum Teil durch
die reichhaltige österreichische und belgische Literatur ergänzt sind.

Es wäre zu besprechen die Tätigkeit der Pioniere in Angriff und
Verteidigung

I. eines im Gebirge vereinzelt gelegenen Sperrforts;

II. eines an einer stark versumpften Flußlinie gelegenen
Sperrabschnitts und

III. einer Gürtelfestung.

Auch hier gibt es kein Schema im Angriff und Verteidigung,

ebensowenig wie im Feldkriege. Ein anderes Kampfobjekt erfordert je

nach dem Gelände andere Kampfmittel, eine andere Kampfweise, andere

pioniertechnische Maßnahmen.

I. Das im Gebirge vereinzelt gelegene Sperrfort.

A. Verteidigung.

Die Erfahrungen des Krieges 1870,71, im besonderen die Beschießung

der Pariser Forts, haben gelehrt, daß die Fortgeschütze in unerwartet

kurzer Zeit zum Schweigen gebracht wurden und das Innere der Forts

bei der Übergabe wahren Trümmerhaufen glich, letzteres hauptsächlich

deshalb, weil die französischen Pioniere in den letzten Tagen der Be-

schießung die .'tufräumung der Trümmer und die Ausbesserung der Brust-

wehren und Traversen unterlassen hatten. Warum? Weil die Pioniere

nicht ausreichten!

Die Forts hatten der Angriffsartillerie gegenüber dieselben Schwächen
gezeigt, wie eine .Stadtumwallung kleinerer Festungen ohne Fortgürtel.

Der Wall der Forts war also keine geeignete Geschützaufstellung. Trifft

dies schon beim Gürtelfort zu, so ist es beim vereinzelt gelegenen Sperr-

fort noch mehr der Fall, da dieses stets einem konzentrischen Angriff

ausgesetzt sein wird. Deshalb müßte ein Sperrfort der Zukunft — ab-

gesehen von einigen notwendigen Panzergeschützen — den Schwerpunkt
der Verteidigung nicht innerhalb, sondern außerhalb des F'orts

suchen, freilich nicht in weit vorgeschobenen Stellungen, sondern in der

näheren ümgebnng des Forts. Eine solche Kampfweise verlangt natur-

gemäß starke Pion ie rk räf te. Beschränkt sich die V'erteidigung auf

das Sjjerrfort selbst, so können die Pionierkräfte knapper bemessen
werden.

Da ein Sperrfort mit nur geringer Besatzung und Geschützarmierung
ansgerüstet sein wird, dabei die Aufgabe hat, die Sperre so lange
wie möglich zu halten, um die Bewegungsfreiheit des Feindes zu

hemmen, so wird es mehr die Rolle des passiven Verteidigers spielen,

im Gegensatz zu der aktiven und beweglichen Verteidigung einer
Gürtelfestu ng. Es wird die .Außenstellung mit starken Hindernissen um-
geben und den schätzenden Ring um so fester schließen. Aufgabe der

l*ioniere ist es, die Sturmfreiheit der Außenstelluug und des Forts zu er-

gänzen und zu erhalten, um den Sturm so lange wie möglich hinausznschieben.

.Mit etwa zehn Pionieren kann man sich nicht begnügen. Wenn man
zur Bewältigung eines einzigen Sperrforts acht bis zehn Piouier Kom-
pagnien in Bewegung setzt, wird nur eine Pionier-Kompagnie für die

Verteidigung nicht zu hoch gerechnet sein. Ihr Einsatz macht sich

bezahlt.
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Ein besonders wichtiges, auf das nachhaltigste zur Verteidigung ein-

gerichtetes Sperrfort könnte ein Aussehen haben, wie es Bild 1 und 2

darstellt.

1. Erschwerung des Anmarsches der schweren Artillerie des
Feldheeres.

Die erste -\ufgabe der Pioniere ist eine systematische Zerstörung

der Anmarschwege, die in einem abschnittreichen Gebirge ihre Wirkung
auf den Angreifer nie verfehlen wird. Gelingt es, den An- und Auf-

marsch der schweren .\rtillerie des Feldheeres aufzuhalten, so hat die

Verteidigung viel erreicht, und dies verdankt sie der richtigen Verwen-
dung ihrer Pioniere. Der Kommandant des Sperrforts muß daher je nach
der Kriegslage die wahrscheinlichen Anmarschwege, deren Zahl im Ge-

birge eine beschränkte sein wird, unterbrechen lassen, nicht blos die guten

Straßen, sondern auch schlechte Parallelwege. Der Angreifer würde sie

sicherlich benutzen, um die zeitraubenden Wiederherstellungsarbeiten an

den Kunstbauten zu sparen. Ans Mangel an Pionieren wird nach

manchen Anschauungen die Ausführung dieser Zerstörungsarbeiten der in

der Nähe operierenden Feldarmee übertragen. Lieber nicht! Nur der

Kommandant des Sperrforts vermag in jedem einzelnen Fall zu be-

urteilen, was der Verteidigung seines Befehlsbereichs frommt, ganz ab-

gesehen davon, daß er das nähere und fernere Umgeläiide besser kennen
wird, als irgend ein Organ der Feldarmee.

Bild 2. Schnitt .t B 'zn Bild 1'.

Der Wert der Zerstörung der .Anmarschwege kann durch Anlage von

selbsttätigen Minen erheblich gesteigert werden. Bei ihrer Wirkung
kommt es weniger auf die Größe der personellen Einbuße an als auf die

-Schädigung der Moral. Daß letztere ziemlich hoch zu veranschlagen ist.

hat die Kriegsgeschichte aller Zeiten gelehrt. Die Wirkung der chinesi-

schen Tretminen steht noch in frischer Erinnerung. Sie müssen aber

stets so angelegt werden, daß sie nicht umgangen werden können und

möglichst so, daß sie erst zur Entzündung gelangen, wenn ein Teil der

Truppen in ihrem Wirkungsbereich ist .,Bild 3 und 4

Vorteilhaft für die Verteidigung wäre eine Besetzung der Brücken

durch Infanterie, die Vorbereitung zur Zerstörung und Zündung der

1.

adungen durch Pioniere dagegen erst, wenn der Angreifer anrückt. Mit

Kiicksicht auf die StärkeVerhältnisse eines lsp<'rrfort.s ist dies schwerlich

angängig. Vielleicht wäre aber eine solche Kampfesweise wenigstens für

die in unmittelbarer Nähe des Sjierrforts liegenden Brücken in Betracht

zu ziehen. Bei der Verteidigung einer G ürtelfest nng kann man
wesentlich anders verfahren.

2. Verzögerung des .Aufmarsches der schweren .Artillerie des
Feldheeres.

Xach .Aufwand von Zeit wird es dem Angreifer gelingen, die .An-

marschwege für den Geschütztransjiort wieder instand zu setzen. Dem
•Aumarsch schließt sich nnn der .Aufmarsch der schweren .Artillerie des
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Feldheeres an. Ihn nur so lange als möglich hiuausschieben! Fine im
Sperrfort aufgestellte Artillerie wird dies nicht lange vermögen. Es muß
daher eine der vornehmsten Aufgaben der Friedenstätigkeit sein, die-

jenigen Stellungen zu ermitteln, welche der Angreifer nach Gelände und
Schußweite für seine Artillerie benutzen wird. Hiernach sind die Außen-
stellungen festzulegen und vorzubereiten, in denen — je nach den Um-
ständen — gegen jede beliebige Angriffsrichtung die gesamte -Ar-

tillerie des Sperrforts — nehmen wir 20 bis 30 Kampfgeschütze an
ausschließlich der Panzergeschütze — eingesetzt werden kann (Bild 1).

Ein solches Verfahren bleibt stets modern, kostet wenig Geld, wird
immer die größere Wirkung und somit den größeren Erfolg haben.

a Sprengstclle.

li Zur Zerstörung vor

itereitete und be-

setzte Rrücke.

Neben der Sperrfortartillerie kann aber auch der Pionier kr.äftig mit-

wirken, nm den -Aufmarsch der Angriffsartillerie zu verzögern, und zwar

in Bezug auf die feindlichen Flachbahnfeuer-Batterien — durch Anlage

von Drahtnetzen auf und unmittelbar hinter (feindwärts) dem Kamme der

wichtigsten Höhen — betreffs der feindlichen Steilfeuer-Batterien —
durch Anlage von Baumverhauen in den wichtigsten Mulden und
Schluchten, freilich nur von Wert, wenn das Umgelände des Sperrforts

auf mindestens 3500 m frei von Wald oder abgeholzt ist, damit der

-Angreifer auf die Benutzung dieser Schluchten angewiesen ist. .ledenfalls

ist dieser Zeitraum für die A'erteidigiing der wichtigste, in welchem sie

der Angriffsartillerie gegenüber das Übergewicht hat und noch lange

haben kann.
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3. Abwehr des Infanterieangrif fs von der Außenstellung und
dem gedeckten Wege.

Je nach der Wirkung der in Stellung gekommenen Angriffsartillerie

werden feindliche Infanterie und Pioniere näher an das Sperrfort herau-

gehen, um Anßenstellung, gedeckten Weg und womöglich das Sperrfort

selbst mit einem Anlauf zu nehmen. So wird es vielfach in Lehrbüchern

als ideales Ziel hingestellt.

Es wäre ein trauriger Verteidiger, der so etwas zuließe!
Was ein Sperrfort im Gebirge leisten kann, läßt sich am besten ans dem
tapferen Verhalten der schwachen Besatzung des Sperrforts »Barde er-

sehen, welches den kühnen und außergewöhnlich überraschend ans-

e

E
e
s:

BUd 4.

Erl&nterangen:

Planum.

Sommerweg.

s Trittbrett.

b Scbnellzöndschnur mit Zünder,
c Ladung mit Sprengkapsel.

geführten Alpentibergang Napoleons I. im Mai 1800 beinahe vereitelt

hätte. Heute sind die V'erhältnisse für den Verteidiger eher günstiger

geworden.

Zunächst ist die Außenstellung durch ein gut gedecktes Drahtnetz

gesichert und durch die dahinter in Schützengräben stehende Infanterie

verteidigt (Bild 5). Eine längere, kraftvolle Verteidigung ist jedoch nur

möglich, wenn — abgesehen von einem energischen Verteidiger — zwei

Bedingungen erfüllt sind:

1. Vorhandensein bombensicherer Unterkunft für die Sicher-
heitsbesatzung der Infantericstellnng.

2. Möglichkeit für das Gros der Sperrfortbesatzung, gedeckt in

die Feuerstellung zu eilen, um die Sicherheitsbesatzung zu unterstützen

(s. Bild 1).

Für beide Fälle gibt uns die Kriegsgeschichte aus dem Stellnngs-

und Feldkriege bemerkenswerte Vorgänge:

Die Dänen batten 1864 während der Belagerung die zunächst nur

ans zehn Schanzen bestehende Düppelstellung*) gewissermaßen zu einer

•) KrieR gegen Dänemark. Generalstabswerk 1804.

Krebs, Kriegsgeschichtliche Beispiele der Feldbefestigung und des Festnngs
krieges.
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provisorischen Kernnmwaiinng ausgebildet. Einen Punkt hatten sie

aber hierbei recht stiefmütterlich behandelt — die Anlage bombensicherer
Hohlräume für die Besatzung, trotzdem genügend Zeit vorhanden war.
Es waren nur einige Blockhäuser erbaut und diese so wenig widerstands-

fähig, daß sie durch das preußische Mörserfeuer bald zerstört wurden.
Die Folge davon war, daß die Dänen bei Tage sich außerhalb der
Schanzen, etwa 400 Schritt rückwärts im Gelände, mehr oder weniger
gedeckt, aufhielten und die Verteidigung bei Tage nur 2 bis 4 Posten
und der halben Geschützbedienung anvertrauten. Hieraus erklärte sich

die schnelle Wegnahme der Schanzen 1 bis 6 am hellen, lichten Tage in

4'/j bis 13 Minuten. Bei der großen Wirkung des heutigen Steilfeuers

würde die Verteidigung einer Sperrfortaußenstellung ohne einige, bereits

im Frieden angelegte bombensichere Untertreträume von recht kurzer

Dauer sein.

a) Heratellong von rückwärtigen Verbindungen und dauernde Instand-

haltung derselben.

Die Verbindung von diesen Räumen sowohl nach vorwärts — der

Feuerstellung — als nach rückwärts — dem gedeckten Wege — muß
dann im Kriege hergestellt werden. Schon der Feldkrieg fordert solche

Maßnahmen. Hätten die Franzosen in der Schlacht bei Gravelotte*) ihre

anf dem linken Flügel der Schlachtstellung sonst vortrefflich dem Gelände
angeschmiegten Schützengräben mit gedeckten Annäherungswegen ver-

sehen, so hätten sie nicht so starke Verluste bei Verstärkung der

Schützenlinien und beim Rückzüge erlitten, die V'erteidigung wäre auf

dem hier nicht geworfenen Flügel noch kraftvoller gewesen.

Aufgabe der Infanterie ist es, solche Annähernngswege geschickt an-

zulegen, den Pionieren dagegen fällt es zu, sie dauernd gangbar zu

erhalten. Das ist bei der minenartigen Wirkung der schweren Brisanz

granaten keine leichte Anforderung. Und doch ist gerade auf die Er-

haltung der Verbindungsgräben ein größerer Wert zu legen
als auf die Erhaltung der Feuerstellung, aus der man selbst nach
Zerstörung noch feuern kann, auch Deckung findet, wenn auch geringere

als ursprünglich. Kleine, mit Schanzzeug ausgerüstete Pionierabteilungen,

welche in den bombensicheren Untertreträumen der Außenslellung und
den Blockhäusern des gedeckten Weges bereit stehen, werden bei stän-

digem Patrouillengang die in den Annäherungswegen und Verbindungs-

gräben entstandenen Schäden sofort wieder ausbessern. Aber auch hier

ist es mit acht bis zehn Pionieren nicht abgetan!

b) Unterstützung der Artillerie in der schnellen Anlage wechselnder

Stellungen.

Es ist schon darauf hingewiesen, wie wirkungsvoll die Aufstellung

der Verteidigungsartillerie außerhalb des Sperrforts werden kann. Wählt
der Angriff aber anderp Stellungen, denen die vorbereitete .4ufstellung

der Verteidigungsartillerie nicht überall in der günstigsten Weise ent-

spricht, so darf auch hier, gerade wie im Feldkriege, die Befestigung
nicht dazu gelangen, die Führung zu beherrschen. (Exerzier-

Reglement II, 52.) Sie kann aber den .-Uisichten der Führung nur

dienen, wenn mangelhafte Stellungen sofort aufgegeben und die Verteidi-

*) Konz, Kricgspe-seliichtliehe Beispiele ans cicm dentschfranzüsiscbeii Kriege

1870,71. Heft 11. Seite 8 bi.s 3ö.
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gungsartillerie mit ihren beweglichen Teilen, also dem 10 und 15 cm
Kaliber in neuen, schnell aufgeworfenen Feuerstellungen auffährt.

Welchen Eindruck das Nene, Ungeahnte auf den Angreifer macht,
haben die Tage von Sebastopol und Plewna schlagend bewiesen. Das ist

aber nur möglich durch » Schnellbefes tigung t , diei eine große Kraft-

leistung in der Erdarbeit verlangt. Hierzu ist vorzugsweise der Pionier

befähigt.

c) Wiederherstellung der Hindernisse, Ersatz zerstörter Deckungen usw.

Die Sturmfreiheit der Anßenstellnng wird vermöge ihrer großen Aus-
dehnung nie erheblich sein können; sie wird hauptsächlich in der Anlage
eines mehr oder minder tiefen, aber gut gedeckten Drahthindernisses

bestehen, gegen welches die Artillerie wenig wirken kann (Bild 5). Größer
ist schon die Sturmfreiheit des gedeckten Weges, wo das schützende
Drahtnetz infolge der geringen Ausdehnung bereits im Frieden in solider

Weise — Betonsockel, eiserne Wähle — hergestellt, außerdem durch ein

eisernes Hindernisgitter verstärkt werden kann. Ihm naht bei Nacht
und Nebel überraschend der größte Feind — der Angriffs-
pionier mit seinen schnell und verheerend wirkenden Spreng-
ladungen. Ob bei einem aufmerksamen Verteidiger ein unmittelbar an
die Zerstörung des Drahtnetzes anschließender Sturm glücken wird, ist

möglich, nicht immer wahrscheinlich. In letzterem Falle muß der Ver-

teidigungspionier sofort die entstandenen Schäden, wenn auch nur flüchtig

wieder ausbessern, ebenso zerstörte Deckungen, namentlich die für die

Beobachtung so wichtigen Beobachtungsstände aufräumen oder er-

setzen, am besten an anderen Stellen! Das erfordert Bereitstellung von
Material und Handwerkszeug gedeckt hinter den Untertreträumen der

Außenstellung und den Blockhäusern des gedeckten Weges und Ausfüh-

rung der Wiederherstellungs- und Aufräumungsarbeiten durch dieselbe

Piouiertrnpps wie unter a. Schon aus diesem Grunde dürfen sie nicht

zu knapp bemessen sein.

d) Anlage von Minen.

In den vergangenen Jahrhunderten waren Minen ein hervorragendes

Kampfmittel der Verteidignng. Heutzutage ist ihr Wert infolge der

Wirkung der Brisanzgrauaten erheblich gesunken. Wenn es aber gelingt,

Verteidiguiigsminen gegen das Artilleriefeuer zu schützen und sie im
richtigen Augenblick springen zu lassen, so werden sie ihre Wirkung auf

das moralische Element des Angreifers nicht verfehlen. Freilich ist eine

völlig gesicherte -\nlage schwierig. Auch hier verspricht, wie überall im
Kriege, nur Einfaches Erfolg. Je einfacher die Vorrichtung, desto
schneller <lie Anlage! Dem entsprechen mit Sprengmunitiou ge-

ladene Fladderminen, welche weniger durch das Herauswerfen großer

Erdmassen, als durch die heftige Detonation wirken. Schon die geringe

Menge von 1 kg — eine einzige Sprengpatrone — genügt für eine

Ladung, die nur so weit in die Erde versenkt wird, daß sie der Sicht

entzogen ist. Welch gewaltiger Vorteil für den Verteidiger, so einfache

und leichte Ladungen noch im letzten Augenblick legen zu können

!

Auch gewissermaßen ein moderner Schuellader!

Aber wo anlegen? Das ist die schwierige Frage. Im Vorfeld der

.\ußenstellung und auf dem Vorglacis des Sperrforts gegen Erkundungs-
nnd Zerstörungspatrouillen des .Angreifers sowie gegen da.s Vorgehen der

Sturratruppen dürften sic nicht den Wert haben, der ihnen im allgemeinen
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zugemeksen wird. Knrz-

Bchüsse der Artillerie wer-

den Ladung und Leitung
zum Teil zerstören, wäh-
rend die Angriffspioniere

die Zerstörung vervoll-

ständigen. Sicherer kön-

nen sie im gedeckten

Weg angelegt werden,

den Stellen im Drahtnetz
gegenüber, wo der An-
griffspionier Sturmgassen
herzustellen im Begriff

ist, am sichersten aber

im Hauptgraben (s. Bild 2

und 6). Hier könnte sie

der Angriffsartillerist nur
aus der I.,ängsrichtung

der Gräben fassen oder

durch Steilfeuer bei gün-

stigem Einfallwinkel.

Aber selbst nach ihrer

teilweisen Zerstörung

könnte der Verteidigungs-

pionier ein derartiges

Fladderminensystem in

den Feuerpausen wieder

ergänzen. Hauptsache ist

nur, daß die Leitungeu— vielleicht schon durch
FriedensVorbereitungen —
gründlich geschützt lie-

gen, um au Stelle einer

etwa zerstörten Ladung
schnell eine neue an die

I^eitung anzuschließcn.

Die Zündung erfolgt

hier am besten elektrisch,

und zwar von Fladder-

minen im gedeckten Weg
von einem Panzerbeobach-
tungsstand (c) des Forts

(Bild 1 und 2), von
solchen auf der Sohle

des Hauptgrabens von
den Keversgraben wehren
aus (Bild 1), weil die

betreffenden Organe der

Verteidigung von dort

aus am besten den Zeit-

punkt der Zündung zu

beurteilen vermögen. So-

mit gewinnen die Kevers-
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grabenwehren auch aus diesem Grunde eine erhöhte Bedeutung und ihre

Anlage als > Doppelgraben wehr < io jedem Bruchpunkte des

Grabens wäre gerechtfertigt (s. Bild 1). Wollte der Angriffsartillerist

sämtliche drei Doppelgrabenwehren durch direktes Längsfeuer zerstören,

so müßte er seine Artillerie gehörig zersplittern, was wohl kaum an-

zunehmen ist. Durch eine Anlage nach Bild I würde außerdem die

Sturmfreiheit des Sperrforts bedeutend erhöht werden.

Hat das Sperrfort ständige Minenanlagen, so können sie zur Ver-

teidigung benutzt werden, aber nur bedingt. Mit Kücksicht auf die Wir-

kung der schweren Brisanzgranaten, die eine Eindringnngstiefe von etwa

7 m in Sand, 12 m in Lehmboden haben, ist ein Miuenkrieg in der

schleppenden Weise der früheren Zeit, in einem rein unterirdischen Ringen

kaum denkbar. Warom soll aber der Verteidignngspionier die ständigen

Minenanlagen, sofern sie nicht zerschossen sind, nicht laden, um sie beim
Vorbrechen der Sturmabteilungen zu zünden V Freilich ist zu bedenken,

daß bei der tiefen Lage der Minengänge verhältnismäßig große Ladungen
erforderlich sind, um genügend oberirdisch zu wirken. Ob eine so große

Mnnitionsmenge in diesem Stadium der Verteidigung noch vorhanden

sein wird, ist fraglich, und wenn es der Fall wäre, würde sie vielleicht

zu wirksameren Zwecken verwendet werden können.*)

Ist der Angriffsartillerie die Zerstörung der Reversgrabenwehren nicht

gelungen, so muß der -Angriffspionier einen Schachtminenangriff
gegen sie ansetzen. Einen derartigen Angriff zu vereiteln, ist für den
Verteidigungspionier eine der schwierigsten Aufgaben. Kriegserfahrungen

gibt es auf diesem Gebiete nicht. Ein Ausfall aus dem Sperrfort dürfte

bei der Überlegenheit des Angreifers kaum zum Ziele führen. Als ein-

ziges Kampfmittel werden allenthalben Gegenminen vorgeschlagen. Selbst

wenn der Schachtminenangriff frühzeitig entdeckt wird, würde es zur

.Anlage von Gegenminen wohl zu spät sein. Ja, wenn man mit Mörser-

fener aus einem kleinkalibrigen Mörser, der leider fehlt, den -Angreifer

vernichten könnte! Somit bleibt nichts anderes übrig, als bei guter

Beleuchtung vor allen Dingen den gefährlichsten Feind — die Spreng-
munitionsträger — welche kriechend die Sprenginunition an die Schächte

heranbringen, vom hoben Wall durch Infanteriefeuer abzuschießen. Haupt-

sache bleibt rechtzeitige Entdeckung aus einem der noch nicht zer-

störten Panzerbeobachtungsstände, bevor der Angriffspionier sich eingegraben

und Deckung erlangt hat. Beim Gürtelfort liegen diese Verhältnisse
für den Verteidiger weit günstiger als in einem Sperrfort.

4. Die Tätigkeit des Pioniers im Sperrfort.

a) Ztrkundungen durch Scheinwerfer, Leuchtraketen, Leuchtpistolen und
Leuchtfackeln.

Dämmerung, Xacht und Nebel sind von jeher die bösesten Feinde

jeder Befestigung gewesen. Unter ihrem Schutz vollziehen sich Über-

rumpelungen und gewaltsame .Angriffe. .Auch in der Nacht muß man
sehen und erkunden können. In den gepanzerten Scheinwerfern wird der

Pionier sorgsam das weitere Vorgcläude ableuchten, während er unter

dem Schein der Leuchtraketeu, Leuchtpistolen und Leuchtfackeln das

nähere Gelände erkunden hilft. So unterstützt er den Artilleristen und

*( Siehe «Über .Minenkrieg.« «Kriegstecbnische Zeitschrift«. 1902. Heft 7,

fi. Orz bis -Uö.
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Infanteristen in einer ununterbrochenen Erkundung. Wird auch der

Scheinwerfer zerschossen, das Leuchtraketengestell zertrümmert, die über-

aus wichtige Leuchtpistole und Leuchtfackel können dem Pionier erst

genommen werden, wenn das Sperrfort gefallen ist.

b) Erhaltung der Verbindungen im Sperrfort.

Beim Kampf um die Außenstellung ist auf die Wichtigkeit der Er-

haltung der rückwärtigen Verbindungen hingewiesen. Dies ist im Innern

des Sperrforts noch notwendiger, da in den stärkeren Erdvorlagen jede

eiuschlagende Granate große V'erheerungen anrichten wird. Darum muß
ein Teil der Pioniere Tag und Nacht bereit stehen, um die Ausgänge
der Schutzhohlräume für Wallwachon und Bereitschaften von den

nachgestürzten Erdmassen wieder frei zu legen, vor allen Dingen be-

schädigte Alarmierungseinrichtungen wieder auszubessern. Auf
der dauernden Erhaltung der Ausgänge und Alarmierungseinrichtungen

beruht ein wesentlicher Faktor der Verteidigung in dieser Periode.

c) Wiederherstellung der Hindernisse, Ausbesserung von Zerstörungen usw.

Hinter einem 7 bis 8 m breiten Wall (Bild 2) sieht der Verteidiger

nicht, was im Graben vorgeht; er ist lediglich auf die Aufmerksamkeit
und Beobachtungen der Besatzungen in den Grabenwehren angewiesen.

Sind letztere zerstört, was daun? Es unterliegt wohl keinem Zweifel,

daß eine glacisförmig geführte Brustwehr — etwa nach Bild 6 —
einem Sturm den größtmöglichsten Widerstand cntgegenstellen kann.

Zunächst wird durch eine derartige Anlage die Wirkung der schweren
Brisanzgranaten erheblich abgeschwächt. Recht flache Böschungen sind

bis jetzt immer noch das beste Mittel gegen solche Zerstörungen gewesen.

Der Trichter, den eine Granate ansgehoben, wird unter Umständen durch

eine andere wieder zugeworfen.

Sodann kann der Graben auf doppelte Weise verteidigt werden,

durch Flankenfeuer aus den Keversgrabenwehren, durch starkes Frontal-

feuer vom Walle ans. Sind die Grabenwehren zerstört, dann bleibt noch
immer die frontale Bestreichung von der Feuerlinie aus, und bei etwa acht-

facber Anlage hat der Angreifer noch einen Sturm weg von etwa 40
bis .50 m unter dem wirksamen Feuer von gepanzerten Sturmabwehr-
geschützen und dem wohlgezielten Feuer der Infanterie, die sich an der

Brustwehr hinter Stahlschildon docken könnte, zurückzulegen — und das

alles, wenn er sozusagen «ausgepumpt« ist, denn er ist je nach der Lage
der Sturmstellung schon 130 bis 150 m »Sturm gelaufen«! Wird nun
von dem Pionier die glacisförmige äußere Brustwehrböschung ebenso wie

die Sohle des Hauptgrabens mit einem Drahthindernis versehen, das aber

nach der Feuerliiiie zu allmählich ausläuft und so leidlich gedeckt ist,

so muß der .\ngreifer auch dieses, ebenso wie das Drahtnetz und frei-

stehende Gitter im Graben zerstören, ehe er den Sturm ansetzen könnte

(Bild 6).

In dieser Zeit ist die Tätigkeit des Pioniers von größter
Wichtigkeit.

Er muß in der Nacht die zerstörten Drahtnetze ausbessern, Lücken
im eisernen Hindernisgitter schließen, beschädigte Grabenwehren wieder

benutzbar machen. Daß man selbst auf Mauertrümmern eine Verteidi-

digung erfolgreich führen kann, hat die heldenmütige Besatzung von
Saragossa im .Tanuar und Februar 1809 bewiesen, die ihren Kampf ener-
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gisch hinter und auf den Trümmern der massiven Häuser noch fort-

setzte, nachdem die Umwallung gefallen.*)

Der Pionier darf überhaupt nie um ein Mittel zur Erreichung des

Zweckes verlegen sein. Wenn je von einem Soldaten, so muß von ihm

»überall volles selbsttätiges Einsetzen der ganzen per-

sönlichen, geistigen und körperlichen Kraft gefordert
werden«. (F. O. 37.)

Warum gelang es den Küssen unter dem Fürsten Dolgorucki nicht,

als sie im Dezember 1761 Kolberg belagerten, die Festung zu nehmen,

nachdem sie nach Wegnahme des Glacis sich zum Sturm anschickten

V

Weil die Preußen im Winter das einfache Mittel anwendeten und Was.»er

auf die steile vordere Brustwehr gegossen hatten, um sie unersteigbar

zu m.achen.**)

Man sieht, daß ein aufmerksamer Verteidiger bei Unterstützung von

gut ausgebildeten und entschlossenen Pionieren Mittel und Wege hat, die

Wegnahme des Sperrforts zu erschweren, so daß der Angreifer trotz aller

Versuche, das Angriffsfcld in großen Sprüngen zu durchschreiten, sich

entschließen muß, schrittweise vorzugehen.

Daun hat der Verteidiger erreicht, was seine Heeresleitung will:

» Zei tge will n ! «

B. Angriff.

Das so auf das sorgfältigste eingerichtete und gut verteidigte Sperr-

fort soll nun angegriffen und hierbei die Tätigkeit des Angriftspioniers

betrachtet werden. Es wird sich stets um eine rasche Wegnahme des

Sperrforts handeln müssen, weil von der Beseitigung der Sperre die Be-

wegungsfreiheit des Heeres abhängt. Die .Vufgaben, die hier der Pioniere

harren, werden bei einem fortißkatorisch und artilleristisch gut aus-

gerüsteten Sperrfort, bei einer systematischen Zerstörung der .Viimarsch-

Wege, wie unter I, A, 1 geschildert, naturgemäß gewaltige sein. Deshalb

ist trotz dieses einen Kampfobjektes von nur geringer Ausdehnung eine

starke Zuteilung von Pioniertruppen unerläßlich. Unter acht bis zehn

Pionier-Kompagnien — aber Linien- und Reservemannschaften, jung an

.fahren und körperlich gewandt, um etwas leisten zu können — wird

man kaum auskommen. Von ihrer Tätigkeit wird hauptsächlich ein

rascher Erfolg abhängen.

1. Anmarsch und Einschließung.

Von hoher Bedeutung ist eine rechtzeitig eingeleitete und bis zum
Fall des Sperrforts unausgesetzt betriebene Erkundung durch Pionier-

offiziere über den Zustand der Anmarschwege, Lage, Ausdehnung und

fortiflkatorische Stärke der Befestigungsarbeiten in der Außenstellung,

l.,age der feindlichen Batterien. Gleichzeitig mit diesen Erkundungen

stellen diese Pionieroffiziere den Bedarf an Pionicrmannschafteii, Hand-

werkzeug und Material für die ersten notwendigen .\rboiten fest, nämlich

*) »l>ic Verteidigung von Sarragossa durch die Spanier 1808 und 1809.*

einem königlich preußischen Ingenieuroflizier. S. 176.

••) W. lioth, »Die Verteidigung von Kolherg im .fahre 1807<. S. 18.

Von
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Wiederherst«‘llung zerstörter Brücken,

Verstärkung vorhandener Brücken
^
für die schwere Artillerie

Neuanlage von Brücken
J

des Feldheeres,

Abholzungen für Batteriestellungen,

Durchhaue für Schußrichtungen usw.

Bei umfangreichen Wegezerstörungen würde es nötig sein, schon vor

der allgemeinen Einschließung einzelne Pionier-Kompagnien unter Zutei-

lung von Infanterie und einzelnen Reitern an diejenigen Zerstöruugs-

stellen zu senden, welche die meiste Arbeitszeit erfordern. Nur auf diese

Weise kann sich der letzte Anmarsch sowie der Aufmarsch des An-
greifers und die Entwickelung der schweren Artillerie des Feldheeres glatt

und schnell vollziehen. .\n besonders schlechten Wegestellen und wich-

tigen Brücken wird man mit Rücksicht auf den Munitionsnachschub
dauernd kleine Pionierkominandos belassen müssen.

Ein modernes Sperrfort ist im allgemeinen auf allen Fronten gleich-
mäßig stark ausgebaut. Deshalb treten für den Angriff hauptsächlich

die taktischen Verhältnisse in den Vordergrund, von welcher Seite das

Sperrfort am günstigsten anzugreifen ist. Hat sich der Kommandeur des

.Angriffs auf Grund der Erkundungen für die Angriffsrichtung ent-

schlossen, dann erfolgt der letzte Anmarsch zur Einschliesung unter

Zuteilung von starken Pionierkräften zu den Avantgarden der ein-

zelnen Vormarschkolonnen. Diese Pioniere haben nichts zu tun mit den
vorher erwähnten vorausgesandten Pionierkommandos. Sie sind dazu
da, daß der letzte Marsch in keiner Weise durch Geländeschwierigkeiten

oder unvorhergesehene Fälle gestört wird.

2. Aufmarsch der schweren Artillerie des Feldheeres.

Wenn auch im allgemeinen die Artillerie ihre Batteriedeckungen

selbst herstellt, so wird sie bei der Lage eines Si>errfort8 in gebirgiger

Gegend der Mithilfe der Pioniere z. B. bei Anlage von Batteriestellnngen

in dichtem Wald, in Felsboden usw. kaum entraten können.

.3. Der Angriff der Infanterie und Pioniere.

Die nächste Aufgabe, welche die Pioniere im Verein mit der In-

fanterie und Artillerie zu lösen haben, ist die Wegnahme der Außen-
stellung. Während die Angriffsartillerie mit der V'erteidigungsartillerie

um die Feuerüberlegenheit ringt, werden Infanterie und Pioniere so nahe
an die Außenstcllung herangehen, als das Gelände irgend Deckung ge-

währt. Von dieser ersten Stellung aus muß eine gewaltsame Wegnahme
der Außenstellung versucht werden. Selbst wenn sie nicht gelingen

sollte, sind die gebrachten Opfer nicht verloren. Ein .Aufenthalt von

nur ’/s Stunde in der feindlichen Stellung ist für den Pionier höchst

wertvoll zur Erkundung von bisher noch unbekannten Größen, wie

Hindernissen ira Vorgraben, ferner zur Sprengung von Lafetten in den feind-

lichen Batteriestellnngen. Deshalb ist es bei dieser gewaltsamen Unter-

nehmung besonders wichtig, kleine Piouiertrupps Iwreit zu stellen, die

dem Verteidiger den wichtigsten l.ebensnerv zerschneiden, indem sie seine

-Artillerie vernichten. Eine solche Offensive wird ihren Eindruck auf den
Verteidiger nicht verfehlen, das moralische Element der eigenen Truppen
aber heben. Ehe jedoch eine derartige gewaltsame Unternehmung aus-

geführt werden kann, ist zweierlei zu bedenken:

Digitized by Google



Der Festungskrieg and die Pioniertruppe. 111

1. Die Nie<lerkäinpfung der feindlichen Artillerie.

2. Die Bereitstellung der erforderlichen pioniertechnischeu Mittel,

um gegen jede Überraschung gesichert zu sein.

Sonst erfordert eine solche Unternehmung, wie die Kriegsgeschichte

lehrt, grolle Opfer oder sie mißlingt.

Vor Düppel hatten am 18. April 1864 von 4 Uhr morgens ab

102 Belagerungsgeschütze ein sechsstündiges Feuer auf die anzngreifenden

Schanzen 1 bis 6 und deren Verbindungslinien — auch hier war ein

verteidigungsfähiger, abschließender Ring geschaffen — wirken lassen, sie

waren aber nicht imstande gewesen, die dänische Artillerie nieder-

zukämpfen, so daß diese die preußischen Stnrmtruppen allerorts mit Kar-

tätschfeuer empfangen konnte. Daher die starken Verluste von 71 Offi-

zieren, 1130 Mann.*)
Der gewaltsame Angriff der Verbündeten auf Sebastopol am 18. Juni

18.5.5 mißlang, weil die .\rtillerie nur oberflächlich — statt drei bis vier

Tage nur einen Tag — den .Sturm vorbereitet hatte, und die Stnrmtruppen
700 bis 800 m ungedeckt d.as Gelände durcheilen mußten.**)

Während des Vormarsches auf Sedan erhielt das XII. Armeekorps
den Befehl, am 24. August 1870 Verdun durch einen überraschenden

.\ngriff zu nehmen, .\ugenzengen haben berichtet, daß die französische

Besatzung durch das Feuer der deutschen Infanterie und Feldartillerie

so niedergehalten war, daß der völlig passiven Besatzung gegenüber ein

Sturm Aussicht auf Erfolg gehabt hätte. Aber ohne Boote und
Leitern, ohne jedwede Bereitstellung von technischen Hilfs-

mitteln war es nicht möglich, die technischen Hindernisse — nassen

Graben und bekleidete Brnstwehrböschung — zu überwinden. ***)

Wie müßte man also einen Sturm auf eine .Uußenstellung taktisch

und technisch vorbereiten?

Taktisch erscheint es wichtig, unter Beschießung der Batterie-

stellungen und des Sperrforts selbst die Außenstellung an mehreren
Stellen zu durchbrechen und hierbei jede einzelne Sturmabteilung
stärker zu machen als die Gesamtbesatzung des Sperrforts an

Infanterie beträgt. Gelingt zunächst nur einer Sturmabteilung der

Durchbruch, so ist sie stark genug, um den Kampf mit der Sperrfort-

hesatzung aufzunehmen, und befähigt, den anderen Sturmabteilungen den
Durchbruch zu erleichtern, um dann, je nach den L’mständen, dem Rück-

zug des Verteidigers sich anhängend weiter vorzudringen.

Technisch hätten die Pioniere folgende -Aufgaben zu lösen;

a) Zerstörung des Drahthindernisses der Außenstellung
(Bild 5).

Der Umfang der Außienstellung wird im allgemeinen so groß sein,

daß man hier nur ein Hindernis vorfinden wird — wahrscheinlich ein

Drahtnetz. Ein solches wird am schnellsten durch aufgelegte Ladungen
zerstört. Durch die Sprengungen entstehen etwa 4 m breite Sturmgassen,

es bleiben aber hier und da Holzpfähle stehen, auch einzelne Drähte,

welche dem Vorbrechen der Sturmabteilungen hinderlich sind. Ileshalb

müssen an ihrer Spitze kleine Pioniertrupps bereit stehen, die mit Äxten
die Pfähle Umschlagen, mit Drahtscheren die Drähte zerschneiden.

* Krieg gegen Dänemark.« (Jeneralstabswerk 1864.
**) »Die Verteidigung von Seba.stoi«il*. Von Kd. v. Todleben. IVtersburg 1804.
*** Beiheft zum »Militär-Wochenblatt«. 4. Heft. 1902, -S, 22,‘>.
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Damit die auf die Aulienstellungen angesetzten verschiedenen Sturm-
abteilungen gleichzeitig Vordringen können, müssen sie räumlich so weit

von einander operieren, daß sie bei der Detonation der etwa 50 kg
starken Ladungen nicht gegenseitig gefährdet werden. Das bedingt einen

Zwischenraum und Abstand von etwa 200 m.

Hierdurch wird ein weiterer Vorteil erreicht, indem gleichzeitig ein

konzentrischer Angriff auf diesen Teil der feindlichen Infanteriestellung

angesetzt wird.

Man kann sich den Verlauf eines derartigen gewaltsamen Angriffs

etwa so denken (Bild 7):

In der Dunkelheit schleichen sich die Pioniertrupps mit den auf-

zulegenden Sprengladungen an das Drahthindernis heran an Stellen mit
etwa 200 m Zwischenraum von einander. Zu gleicher Zeit liegen hinter

den einzelnen Sprengtrupps ebenfalls auf etwui 200 m Entfernung die ein-

zelnen Sturmabteilungen, die Trupps so geordnet, wie sie nacheinander
zur voraussichtlichen Verwendung gelangen werden:

Infauterie-Schützenschwärme,

Pioniere zur Aufräumung der Sturmgassen,

Infanterie in Marschkolonne zum Angriff auf die feindliche In-

fanterie,

Pionierofflziere und Pionieruuteroffiziere als Patrouillen zur Er-

kundung der Hindernisse im Vorgraben und womöglich auch
im Hauptgraben,

Pioniere mit kleinen Sprengladungen zur Zerstörung von Lafetten,

namentlich schwererer Kaliber in der Außenstellung,

Infanterie- und Pionierkräfte mit Schanzzeug zur sofortigen Ein-

richtung der feindlichen Stellung als Sturmstellung.

Wünschenswert ist es, wie schon erwähnt, das Drahthindernis der

Außenstellung an den verschiedenen Stellen gleichzeitig zu zerstören.

Bei einem aufmerksamen Verteidiger wird dies selbst in der Nacht kaum
möglich sein. Man wird sich deshalb begnügen müssen, dort zu sprengen,

wo das Herankommen gelingt Durch eine rücksichtslose Offensive au
nur einer Stelle wird das V'ordringen an den anderen Sprengstellen ge-

fördert. Ein solches Verfahren gleicht gewissermaßen einem gewalt-
samen Stromübergang. Gelingt es dort nur einer Abteilung, über-

raschend überzusetzen, so werden mit Hilfe dieser auch die anderen

•Abteilungen bald über den Fluß gelangen.

Wie weit ein solcher Angriff Vordringen kann, hängt von dem eigenen

Schneid, der moralischen Verfassung des Verteidigers und manchen Glücks-

umständen ab. Kühn zugreifen und nicht stutzen

!

»Was man von der Minute ausgesehlagen, gibt keine Ewigkeit zurück,*

gilt hier mehr denn anderswo im Kriege!

Jedenfalls ist es ein großer Vorteil für den Angreifer, daß das Fort

erst nach dem Rückzug des Verteidigers in den gedockten Weg mit seinem

Feuer wirken kann. Deshalb anhängen an den Verteidiger, beim Rückzug
und der allgemeinen Verwirrung mit ihm zugleich in das Fort einzudriugen

versuchen! Welche späteren Opfer, welche Zeit würde durch solch kühne
Offensive gespart!
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i y I^nier-Richlposten.

i

StarmabteilunK in Bereitschaft.

JrxfoXX.*tri^

Im ganzen

5 Kompagnien Infanterie

D/g Kompagnien Pioniere

I

I
ü

I

al8S€hütt^ . . V

uuu;ui‘‘
2 Sektionen Pioniere zur Anfräumung der

Stiirmgasse.

1 Kompagnie Infanterie.

1 Kompagnie Infanterie.

Pionierofliziere uml Pionierunterofßziere zur
Erkundung des Vorgrabens usw.

1 Kompagnie Infanterie.

1 Sektion Pioniere mit kleinen Spreng-
ladungen zur Zerstörung von Ij:»fetten.

1 Kompagnie Pioniere \ mit Schanzzeug

I

zur Aptiening
’ der feindlichen

I

Artilleriestellung

1 Kompagnie Infanterie j als Sturmstellung.

Bild 7. Beispiel einer Sturmabteilung zur gewaltsamen Wegnahme der Außenstellung

während der Dunkelheit.

KntgBteehajceb« ZeiUehrift. 1004. 3. Deft. g
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b) Eiurichtung der feiadlichen Außenstelluug als Sturmstellung.

Gelingt es nicht, in einem Zuge in das Fort einzudringen, so heißt

es, festen Fuß fassen in dem eroberten Gelände und die feindliche Stellung

sofort zur Sturmstellung einriehten, ehe der Morgen graut. Es handelt

sich hier um Aptierung vorhandener Anlagen zu anderen Zwecken, um
technische Arbeiten, die ohne besonderen Befebl selbständig und schnell

durebgeführt werddh müssen, wozu man die Pioniere verwenden wird.

.Außerdem muß die neugeschaffene Stellung nach rückwärts verbunden
werden, was in der Hauptsache die Infanterie leisten kann, unter Ver-

wendung vüu Pionieren als liehrpersonal.

Aus den nun folgenden Pionierarbeiten wird man ermessen können,
was noch zu leisten ist, wieviel Zeit verloren geht, ehe das Fort fällt.

c) Die Vorbereitungen zum Sturm auf das Sperrfort,

n. Beseitigen von Minen.

Es ist möglich, daß der Verteidiger auf dem Vorglacis Minen gelegt

hat, um das Vorgehen der Erkundungstrupps und Sturmabteilungen zu

erschweren, obwohl das Vorfeld nicht gerade der geeignetste Platz für

derartige Anlagen ist (s. I, A, 3, d). Selbsttätige Minen können es nicht

sein, sonst wäre der Verteidiger in der Außenstellung mehr gefährdet und
benachteiligt, wie der anrückende Angreifer. Es kann sich also nur um
elektrische Minen handeln. Teile der Leitungen und Ladungen wird die

.\ngriffsartillerie durch Nebenwirkungen bereits zerstört haben. Die gänz-

liche Beseitigung muß durch die Pioniere erfolgen, die in der Nacht auf

dem AngrilTsfelde planmäßig angesetzt werden müssen, um die I.eitungen

aufzusuchen und die Drähte zu zerschneiden.

Zerstören der Hindernisse im Vorgrsben.

Während dieser Tätigkeit gehen andere Pioniertrupps vor, um Sturm-

gasseu im Vorgraben herzustellen. Dort wird man voraussichtlich an der

(ilacisböschung einen stehenden Astverhau vorfinden, der zweckmäßig
durch »geballte« Ladungen*) von 20 bis 30 kg Sprengmunition zerstört wird.

Schwieriger gestattet sich die Zerstörung des Drahtnetzes im Vor-

graben, da sich in ihm meist noch ein eisernes Hindernisgitter befindet,

letzteres steht der besseren Deckung halber gewöhnlich im vorderen

Drittel des Drahtnetzes. Ob es gelingen wird, das etwa 15 m tiefe, starke

Hindernis durch eine einzige Sprengung zu zerstören, erscheint bei einem
aufmerksamen und moralisch noch nicht niedergedrückten Verteidiger

zweifelhaft. Andernfalls müssen diese Zerstörungen der Reihe nach
vorgenommen werden, unter Umständen in mehreren Nächten, und das

erfordert Zeit, die dem Verteidiger zugute kommt. .Jedenfalls dürfte es

sich empfehlen, die einzelnen Pioniersprengtrupps weiter rückwärts mit

vorbereiteten Ladungen bereitzustellen, um sie je nach den Umständen
sofort im Anschluß an eine eben ausgeführte Sprengung zu verwenden.

3'. Zerstörung der Hindernisse am und im Hauptgraben.

Den nächsten Widerstand findet der Angreifer am Hindernisgitter anf

dem äußeren Grabenrand. Nach Vertreibung der Besatzung des gedeckten

Weges kann der Pionier leicht an dies Gitter herankommen und durch

*) Der allgemeinen Form u.aeh untersi'lieidct man »geballte« Ijidtingen und
»gestreckte« (Keihen-) laidiingen 's. Sprengvorsehrift. ZiSf. 47).
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eine »Rahmenladungc zerstören. Jetzt schon die Hindernisse im Haupt-

graben — Drahtnetz, dichte Dornhecke, eisernes Gitter usw. — zerstören

zu wollen, dürfte nicht ratsam sein, ehe nicht die dem Sturm gefährlichen

Grabenwehren selbst gefallen sind. Der Verteidiger hat sonst reichlich

Gelegenheit, die zerstörten Hindernisse nicht bloö flüchtig, sondern in

solider Weise wiederherzustelleu. Deshalb muß jetzt der Pionier zur

schwierigsten Arbeit schreiten, zur Vernichtung der Grabenwehren unter

dem äußeren Grabenrand.

Bei der Anlage von doppelten Grabenwehren in jedem Bruchpunkte
des Grabens wird es, wie schon erwähnt, dem Angriffsartilleristen selten

möglich sein, sämtliche Grabenwehren in der IJingsrichtnng zu fassen.

Steilfeuer allein wird nicht immer ausreichend wirken, also muß auch hier

der Pionier die Kastanien aus dem Feuer holen — durch einen Schacht-
minenangriff mit möglichst stark bemessenen Sprengladungen.

Ein solcher Angriff ist freilich ein gewagtes und schwieriges Unter-

nehmen, aber von einer gut ausgebildeten Pioniertruppe ausgeführt, wird

er zum Ziele führen. Voraussetzung ist, daß er nicht vorzeitig entdeckt

wird und in den wenigen zur Verfügung stehenden Nachtstunden zu-

stande kommt. Am schnellsten führt ein Vorgehen gegen die Gewölbe-

decken zum Ziel, weil hier die Schachttiefen am geringsten sind.

Mißlingt der Schachtminenangriff, so bleibt nur übrig, die Revers-

Grabenwehren unmittelbar vor dem Sturm unschädlich zu machen,
und zwar durch sehr starke Sprengladungen, welche, auf die Grabensohle

geworfen, durch die Wirkungen des Luftdrucks und der giftigen Gase die

Bedienungen der Schnellfeuerkanonen kampfunfähig machen, wenigstens
vorübergehend.

Sind auf diese Weise die Grabenwehren gefallen, dann ist es Zeit,

die Sturmgassen im Hauptgraben herzustellen. Die Zerstörung des Draht-

netzes und eisernen Gitters auf der Grabensohle ist nicht allzu schwierig.

Pioniere lassen auf einer Schrotleiter eine geballte Ladung gegen das

Gitter hiuabgleiten, wodurch nicht nur das Gitter, sondern auch be-

nachbarte Teile des Drahtnetzes in erheblicher .\nsdehnung mitzerstört

werden.

Nun wären die Sturmgassen hergestellt, wenn sich nicht auf einer

etwa glacisförmig geführten vorderen Brustwehrböschung noch ein Draht-

netz von beträchtlicher Tiefe oder andere Hindernisse, z. B. Bretter mit
durchgeschlagenen langen Nägeln, die Spitzen nach oben, vorflnden sollten.

Hat die Artillerie hiergegen schon genügend gewirkt, dann wird es ge-

nügen, wenn der Pionier die Sturmgassen während des Sturmes gangbar
macht, sonst muß es vorher geschehen. Wenn auch aus den bereits

vorerwähnten Grabenwehren Flankenfeuer zumeist nicht mehr erwartet

wird, so ist der Pionier fortwährend frontalem Feuer vom Wall aus-

gesetzt, kurz, gerade diese letzte Arbeit wird bei einer glacisförmig
geführten Brustwehrbüschung unter Umständen am schwierigsten auszu-

führen sein.

Was in dieser Periode - Vorbereitung zum Sturm — die Pioniere

zu leisten haben werden, charakterisiert trefflich der ungenannte Ver-

fasser des Aufsatzes »Der Schachtminenangriff«;

»An andauernden nächtlichen Unternehmungen wird diese Zeit des

Xahangriffs für die Pioniere sehr reich sein, und es werden hoho .An-
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Sprüche an ihren Wagemut und ihre Opferwilligkeit gestellt
werden.«*)

Es ist interessant, sich klar zu machen, was an Sprengmunition zur

Bewältigung eines widerstandsfähigen, modernen Sperrforts annähernd
gebraucht wird. Unter Annahme von nur drei Sturmabteilungen und
einer Breite der Sturmgassen von 4 m müßten zur Verfügung stehen:

Zur Zerstörung des Drahthindernisses der Außen-
Stellung 3x50 kg 150 kg

des stehenden Astverhaus an der Böschung des

Vorgrabens 3x30 kg 90 »

des eisernen Gitters im Vorgraben 3x50 . . . 150

des Drahtnetzes daselbst 3x30 90 »

des eisernen Gitters auf dem vorderen Graben-
rand 3x40 kg 120 >

des eisernen Gitters usw. im Hanptgraben
3x50 kg 150 5

des Drahtnetzes auf der vorderen Brustwehr-

böschung 3x40 kg 120 »

zur Zerstörung zweier halben Grabenwehren durch
Schachtminenangriff, 10 Ladungen nnverdämmt
ä 160 kg 1600 »

zu Sprengladungen beim Sturm 100 »

Summa 2570 kg

Kür unvorhergesehene Fälle 430 »

Summa 3000 kg.

ä. Die Tätigkeit der Pioniere beim Sturm.

In scharfem Gegensatz zum Sturm auf ein Gürtelfort können hier

die Sturmabteilungen stark gemacht werden; denn eine Gefahr, daß auf

sie, nachdem sie in das Sperrfort eingedrungen sind, aus rückwärtigen
Stellungen gefeuert werden könnte, ist ausgeschlossen. Es dürfte sich

empfehlen, jede Sturmabteilung so stark z:i machen, daß sie der Be-

satzung des Sperrforts überlegen ist. Gelingt es nur einer einzigen Ab-

teilung, in das Fort einzudringen, dann ist sie der Besatzung gewachsen,

das Fort wird genommen werden. Trübe Erfahrungen mußten in dieser

Beziehung die Engländer beim Sturm auf Bnrgos im Oktober 1812 machen:

Lord Wellington hatte die einzelnen Sturmabteilungen zu schwach
bemessen — nur 20 bis 50 Mann stark. — Es gelang ihnen, den Wall

zu ersteigen; sie konnten sich aber, da sie keine Unterstützung erhielten,

nicht halten und wurden durch die allmählich immer stärker aiidringenden

Franzosen zurückgeschlagen, so daß der Sturm abgeschlagen wurde, und

•) Betreff.« der Einzelheiten eine.« modernen .'iehachtminenangriffs wird auf den
vortrefflichen Aufsatz »Der Ki-hachtmincnan)i;riffi, »Kriegsteohnische Zeitschrift« 1900,

S. 150 bis 155 verwiesen. Ebenso «. »Cher Minenkrieg«, »Kriegstechnische Zeit-

schrift« 1902. S. 411 bis 41:1.
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Sektionen Pioniere mit DrahtÄcberen, Beilen,

\xten zur Aufniumung der Starmgasse im
N’orgraben und an dem eisernen (Ülter auf

dem vorderen Grabenraud.

4 Sektionen Pioniere mit Bretttafeln, Gleit-

»tangen, Drahtscheren u. Brandröhren z, Un*
sc’hädlichmachen d.Grabendankierungsaulagen

6 Sektionen Pioniere mit Leitern: 1. Treffen

5 gm0e Leitern zur Überwindung des äußeren
Gral>enmndes. 2. Treffen 6 kürzere l^item
mit Haltetauen zur Überwindung des inneren
Grabenrandes.

Im ganzen:

4 Kompagnien Infanterie

•'s Kompagnien Pioniere

(18 Sektionen a 8 Mann

— 144 Mann)

d

Ü

I

1 Sektion Pioniere mit Drahtsi'bereo. Äxten u.

Beilen zur Aufräumung der Grab«‘nsohle.

2 Sektionen Pioniere mit Drahtscheren, Äxten
und Beilen, zur Aufräumung der Hindemisse
auf der vorderen Brustwehrbösehung.

1 Kompagnie Infanterie.

1 Trupp Fußartillerie.

I

I

1 Sektion Pioniere mit Sprengladungen, z. Un
Hi'bädlicbmachen etwa noch feuernder Sturm-
abwebrgeschütze unter Panzer.

1 Kompagnie Infanterie.

1 Kompagnie Infanterie.

d

ü

2 Sektionen Pioniere zum Aufsuchen und Un-
sehadliebmachen von Zundleitungen.

1 Trupp Pußartillerie z. Übernahme d. Geschütze.

Bild 8. Beispiel einer Sturmabteilung wahrend des Sturmanlanfs auf das Sperrfort

selbst, nachdem die Hindernis.se zerstört sind.
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Lord Wellington am 22. Oktober 1812 die Belagerung nach 33tägiger

Dauer aufheben mußte.*)
Nehmen wir bei unserem Beispiel an, daß durch Verluste im Kampf

um die Außenstellung von allen vier Kompagnien der Sperrfortbesatzung

noch 2 bis 2' t Kompagnien verfügbar sind, so wird man die einzelnen

Sturmabteilungen etwa ein Bataillon stark machen müssen.

Die Pioniere haben auch hier den Löwenanteil. Zweckmäßig wird es

sein, sie für den Sturm zu dezentralisieren, d. h. für jedes vorhandene
oder noch zn erwartende Hindernis eine besondere Pionierabteilung zn be-

stimmen. Bei jedem Sturm werden naturgemäß die Verhältnisse andere

sein. Nach ihnen müssen jedesmal die Pioniere eingeteilt werden.

Im vorliegenden Beispiel wird man einer Sturmabteilung folgende,

nacheinander in Tätigkeit tretende Pioniertrupps zuteilen, wie es in

Bild 8 veranschaulicht ist.

n. Der an einer versumpften Flnfslinie gelegene

Sperrabschnitt.

.Auch hier soll der günstigste Fall für die Verteidigung, der schwie-

rigste für den Angriff besprochen werden.

Eine vor der Flußlinie liegende Sperrfortkette zu durchbrechen, ist

schwierig, wenn die Sperrforts so nahe aneinanderliegen, daß sie sich

gegenseitig unterstützen können. Schwieriger gestaltet sich der .Angriff,

wenn die Sperrforts hinter dem Flnßabschnitt liegen, da dem .Angriff

auf die Sperrforts erst der gewaltsame Stromübergang vorangehen muß.
Eine der schwierigsten Aufgaben, die wohl einer .Armee oder .Armeen

gestellt werden kann, ist der Angriff auf einen versumpften Sperr-

abschnitt im Frühjahr oder Herbst unter der V'oraussetzung, daß die

feindliche Feldarmee den Kampf um die Sperrwerke unterstützt. Sehr
treffend sagt Cardinal v. Widdern von solch einer Unternehmung:

»Eine nicht überhrückte oder au den Übergangspunkten von den
Sperrforts und Festungen einer der beiden kriegführenden Mächte be-

herrschte, ausgedehnte Stromlinie vermag, sobald anhaltende Cljer-

schwemmungen das Bewegungshindernis vergrößern, monatelang der A’^or-

bewegung eines Heeres Einhalt zu tun«.**)

Angriff und Verteidigung der verschiedenen Sperrwerke soll hierbei

nicht erörtert werden. Der Verlauf würde sich ähnlich gestalten, wie

unter I besprochen, nur mit dem Unterschied, daß je nach der Lage der

Sperrforts bei der Wahl der Angriffsrichtung auf die Nachbarsperrforts
Rücksicht genommen werden muß.

A. Angriffsarmee.

Gewiß ist der Besitz der einzelnen Sperrforts, welche oft die wenigen
Vormarschstraßen und Eisenbahnen sperren, für die Angriffsarmee von

hohem Wert, ja notwendig für die weiteren Operationen. Das erste Ziel

ist aber unbedingt die Niederwerfung der in den Zwischenlinien der

Sperrwerke stehenden Verteidigungsarmee. Ihre Vernichtung bezw.

Zurückwerfung ist ein wesentliches indirektes Mittel zur Wegnahme der

*) Wittje, »Die wiebtigstvn .Schlachten nnd Belagerungen von 1708 Ins 18->6.<

I. S. 402.

*•) Cardinal v. Widdern. Das Defecht an FlnDübergiingen nnd der Kampf
um FluOlinien. II. S. 117.
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Sperrforts selbst. Während dieses Kampfes muß jedoch die Artillerie und
Infanterie der Sperrforts niedergehalten werden, damit die Armee den
Stromübergang erzwingen kann, ohne von den Sperrforts aus gestört zti

werden. Pioniere werden gegen die Werke selbst nur in untergeordneter

Weise zur Tätigkeit kommen und in der Hauptsache zur Herstellung von
Verbindungen für die schwere Artillerie des Feldheeres dienen, damit diese

so nabe als möglich an die Werke herankommen kann, um ihre Aufgabe
za lösen.

Die Masse der Pioniere gehört in diesem Zeitraum in die

Zwischenlinien des Angriffs. Hier kommt hauptsächlich die Tätigkeit

des Pioniers als Pontonier zur Geltung.

Zunächst trennt ein Snmpfstreifen von einigen Kilometern Breite die

Angriffsarmee von der Verteidigungsarmee. Wie über ein so ausgedehntes

Hindernis binüberkommen? Xur schnell! Daß es der Offensive schließlich

doch gelingt, Stromhindernisse zu nehmen, beweist die Kriegsgeschichte

aller Zeiten:

Massenas gewaltsamer Übergang über die Limm.at und Soults gewalt-

same Überschreitung des Züricher 8ees und der Linth 1799, Napoleons
meisterhaft dnrehgeführter Übergang über die Donau vor der Schlacht

von Wagram 1809, der nächtliche Übergang der Preußen über den Alsen-

sand 1864, der gewaltsame Donauübergang der Russen 1828 und 1877

sind gewiß Beweise dafür; für den vorliegenden Fall kann man jedoch
nur aus dem Übergang des russischen XIV. Armeekorps ^Zim merma

n

ui

bei Braila-Ghezet lernen, wo außer der Donau, die auf einer etwa IUKI m
langen Brücke überschritten wurde, noch eine Xietlerung überwunden
werden mußte, die auf 7 bis 10 km Breite zum großen Teil mit Sumpf-
lachen bedeckt war. Außerdem verzögerte plötzlich eingetretenes Hoch-
wasser den Übergang, weil nun die 1400 m lange, technisch übrigens sehr

mäßig erbaute Brücke, die nur für Mittelwasser berechnet war, infolge

des Hochwassers auf dem rechten Donauufer mit der bandbrücke zunächst

im Wasser stand.

Die Schwierigkeit des Unternehmens lag nicht auf dem
Wasser, sondern auf dem Lande, nämlich in der Überschreitung des

ausgedehnten Sumpfgeländes. Man muß sich dabei natürlich einen auf-

merksameren Gegner denken, als es die Türken bei Maschin und Ghezet
waren.

Die applikatorische Behandlung nach einer entsprechenden Kriegslage

würde die Lösung der den Pionieren zufallenden schwierigen Aufgaben
verständlicher machen. Es würde das aber für das vorliegende Thema
zu weit führen. Nur in großen Zügen soll hier auf die Tätigkeit der

Pioniere hingewiesen werden.

Der Verlauf könnte etwa so gedacht sein;

Zahlreiche, berittene Pionieroffiziere werden den den ganzen Sperr-

abschnitt anfklärenden Kavallerie-Divisionen zngeteilt, welche die btk-

tische Benntzbarkeit des Geländes und der Wegeverhältnisse, sowie die all-

gemeine Beschaffenheit des Flusses und die Fundorte für Behelfsgerät er-

kunden. Letzteres spielt bei der ausgedehnten Sumpfzone eine große Rolle,

ist übrigens vielfach durch das vorhandene Kriegsbrückengerät gar nicht

zu ersetzen.

Es handelt sich in erster Linie darum, mit den Deckungstruppen
schnell auf das feindliche Ufer hinülterzukommen. Deshalb Auswahl
der schmälsten Sumpfstellen, ganz gleichgültig, ob hier Wege heran-
führen und am feindlichen Ufer anschließeu. Wenn es gelingt.
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Überraschend — selbst nur zu Einem — mit der Infanterie, Offi-

ziere zunächst zu Fuß, hinUberzukommen, ist viel gewounen.

Gleichzeitig erkunden andere Pionieroffiziere diejenigen taktisch und
technisch geeigneten Stellen, wo nach Besitznahme des feindlichen Ufers

durch die Deckungstruppen sofort die Brücken für den Armeeübergang
geschlagen werden sollen. Hier spielt im Gegensatz zum überraschenden
Übersetzen das Wegenetz die Hauptrolle. Da die schwere Artillerie des
Feldheeres einzelne dieser Brücken benutzen muß, so ist von vornherein
bei der Wahl der Brückenkonstruktion hierauf zu rücksichtigen.

Ein Übersetzen der Deckungstruppen auf Fähren durch das Sumpf-
gelände ist meist ausgeschlossen, da die Fähren an manchen Stellen

stecken bleiben, das Unternehmen scheitern würde. Hier helfen in seich-

tem Wasser nur vorbereitete leichte Floßstege, etwa nach Bild 9, auf
Sumpfboden vorbereitete Bretttafeln und starke Tore.

Ziehen sich anf beiden Ufern kleine Nebenflüsse durch das Sumpf-
geländc, so sind diese von großem Vorteil für die ersten Erkundungen,

Bild 9. Leichter Floß-steg für den Übergang zu Einem.

für ein teilweises Übersetzen von Deckungstruppen, vor allen Dingen von
einzelnen Kavalleristen, welche in erster Linie die telegraphischen
Verbindungen des Verteidigers zu unterbrechen haben, um eine

schnelle Versammlung der feindlichen Korps an den Übergangsstellen zu

verzögern.

Ist es gelungen, das feindliche Ufer in Besitz zu nehmen, so wird

der Brückenschlag über Fluß und Sumpfboden auf nicht allzugroße

Schwierigkeiten stoßen. Es werden sich selbst im Sumpfboden Stellen

finden, wo Pontons als Unterstützung schwimmen können; im morastigen

Boden müssen Behelfsböcke mit besonders breiten und sehr starken Be-

helfsfnßscheiben gesetzt werden.

Vorbedingung des Gelingens eines so schwierigen Unternehmens ist

— abgesehen von eingehendsten Erkundungen und von Überraschung —
die sorgsamste Vorbereitung nnd Bereitstellung des Materials in Hülle

und Fülle seitens der Pioniere. Je nach den Wasser- und Sumpfverhält-

nissen müssen die verschiedenen Pioniertrupps — unter Umständen unter

Zuhilfenahme von Infanterie — auf dem Lande in der richtigen und
schnellen Zusammensetzung eines solchen Steges eingeUbt werden.

Gewiß eine gewaltige Aufgabe, wenn man bedenkt, daß es sich vielleicht

um einige 1000 m handeln kann! Auch dürfte es sich empfehlen, beim
Übergang selbst Reserve-Pioniertrupps mit Ersatzstücken der verschiedenen

Gattungen von Brückenmaterial bercitzustellen, um jederzeit aushelfen
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zu können, wenn der wirkliche Bau des Brückensteges sich anders ge-

staltet, als es nach den Erkundungen vorauszusehen war.

B. Vertieidigungsarmee.

Über die Tätigkeit der Pioniere bei der Verteidigung eines Sperr-
abschnitts ist nicht viel hinzuznfügen. In den einzelnen Sperrforts ist

sie ebenso wie unter I. A. geschildert. Im Zwischengelände treten jedoch

noch diejenigen .Maßnahmen auf pioniertechnischem Gebiet hinzu, welche die

Landung des Angreifers beim Ül)er8etzen erschweren sollen, nämlich;

1. Einrichtung eines guten Kundschafter-, Xachrichten- und Beobach-

tungsdienstes, um schnell zuverlässige Xachrichten über die technischen
Vorbereitungen des Angreifers zu erhalten. Man wird deshalb gut tun,

diesem wichtigen Dienstzweig auch einige Pionierofflziere znzuteilen, die

das Wesen der technischen Vorbereitungen besser erkennen als

Offiziere anderer Waffen.

Außerdem werden hier Fesselballons gute Dienste leisten.

2. Bei Nacht Abhorchen des feindlichen Ufers durch Pioniere auf

Patrouillenbooten.

3. Unter dem Schutz der Sperrforts Bereitstellen treibender Gegen-
stände — Baumstämme, schwer beladene Kähne, Wassermiuen mit Zeit-

oder Stoßzttndem.

4. .\nlage von Drahthindernissen an den wahrscheinlichen Ubergangs-
punkten bis in das Sumpfgelände hinein, um die Landung der Fähren
oder den Brückenschluß einer Schnellbrücke zu erschweren. Wie
wirksam solche künstliche oder natürliche Hindernisse werden können,
beweist der Übergang der Preußen über die Schlei 1864, welcher trotz des

stillen Wassers mißglückt wäre, wenn die Dänen nicht vorzeitig den Rück-

zug angetreten hätten. Eine schmale und dünne Eisdecke am Ufer ver-

eitelte die I.andung der überzusetzenden Deckungstriippen. Da Hinder-

nisse um so besser wirken, wenn sie unter Feuer gehalten werden, so

kann man an solchen Stellen im Gelände eiugenisteter kleiner lufanterie-

trupps nicht entbehren, die durch ihr Feuer aus gut gedeckten Schützen-

gräben die Landung so lauge nufhalten, bis stärkere Kräfte zur Unter
Stützung herbeigeeilt sind. Schluß folgt.

Einzelverwendung von Schnellfeuergescliützen.
Von Hosfcoteu, Olicrleutnaiit im Miiuleiischen Feldartillcrie Regiment Nr. 58.

Über den Gegensatz, den die französischen und deutschen Vor-

schriften über Verwendung der Artillerie zeigen — hier Massenverwen-
dung, Anstreben der Überlegenheit, dort Masscnbereitstelluug, Einsetzen

von nur dem Nötigsten — ist schon so viel und eingehend geschrieben

worden, daß es genügend erscheint, als Grundlage für die nachfolgende

Studie nur noch einmal darauf hinzuweisen.

Es ist übrigens interessant, aus den vorjährigen Manöverberichten
zu ersehen, daß die Franzosen in einzelnen Fällen sogar Uber ihre Vor-
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Schriften noch hinansgegangen zu sein scheinen. So wird in einem Be-

richt darauf hingewieseu, dali ein einzelnes Geschütz in Stellung gewesen
sei, etwa 40 m davon das andere des Zuges. Der Berichterstatter nennt
dies »nne nouvelle mode«. Ein anderer Bericht über die großen Manöver
des 12. und 13. Korps schildert diese EinzelVerwendung genauer. ».Je

trouvai», heißt es, »une section en formatiou de combat . . ., tandis que,

SOUS le commandement d'nn simple souslieutenant, les deux piöces de
l’autre section se trouvaieut ä plusieurs centaines de mötres de lä.

Et elles n’ötaient pas ensemble; j'ai mcsurö qu'un intervalle de soixante

pas les separait ... II y a plus: elles ne se voyaient pas, separ^s

qu’elles ötaient par l’angle d’nn bois. Plus encore! L'une d'elles tirait

franchemeut vers l'Est, ... et l’autre ötait braquee sur le Nord.«

So bemerkenswert diese Beispiele sind, so kann man sie doch wohl
nur als Auswüchse, als übertriebene Anwendung der reglementarischen

Bestimmungen bezeichnen, umsomehr, als sich jetzt wieder in Frankreich
eine Strömung bemerkbar macht, die mehr der Massenverweudung das
Wort redet. »L'emploi de sections meme de piöces Isoldes est insuffisant

pour que l'artillerie produise en effet trös utile dans les preludes de la

bataille. La Separation des sections sur le champ de bataille n'est ad-

missible que rarement, et si elles ne sont pas öloignees l’une de PantTe.«

(»Echo de Paris« vom 27. Dezember 1903.)

Und doch ist es auch für uns au der Zeit, zu prüfen, ob der Grund-
satz der Massenverweudung und Unteilbarkeit der Batterie auch nach
Einführung des gepanzerten Schnellfeuergeschützes noch seine volle

Gültigkeit behalten kann, ob es nicht Fälle gibt, wo eine Einzelverwen-

dung dieser Geschütze besser nnd schneller zum Ziele führen kann.

Der Gedanke, nur so viel einzusetzen, als absolut nötig, hat ja viel

Verlockendes. Verrät man doch durch sofortiges Einsetzen aller Kräfte

dem Gegner Stärke, Stellung und Ausdehnung und wird durch Auftreten

neuer feindlicher Batterien zu häufiger Änderung der Feuerverteilung ge-

zwungen. Daß letzteres, abgesehen von der Unterbrechung der Wirkung,
die an und für sich schwierige Feuerleitung größerer Artillerieverbändo

erschwert, wird ohne weiteres zugegeben werden müssen. Namentlich,
wo im Feuer feindlicher Schnellfeuerartillerie die Befehlsübermittelung

bedeutend schwieriger wird. Dazu kommt, daß der Vorteil der Über-
legenheit gegen Panzerartillerie nicht mehr so groß ist.

Dagegen bringt die Verwendung nach dem Grundsatz der Ökonomie
der Kräfte den Nachteil, daß man Gefahr läuft, dauernd mit Minder-
heiten gegen Mehrheiten zu kämpfen, ein Nachteil, der wohl für so

schwerwiegend anzusehen ist, daß er uns zwingen muß, an dem be-

währten Grundsatz der Massenverweudung für den Artilleriekampf im
allgemeinen festzuhalten. Allerdings läßt es sich bei einem Streu-

verfahren, das ja wohl das Feuer der Zukunft werden wird, wohl denken,
daß im Rahmen größerer Artillerieverbände nicht alle Batterien am Ein-

schießen teilnehmen. Sie würden sich bei der schmalen Batteriefront

von vier Geschützen (diese Organisation ist wohl die einzig mögliche)*) nur
stören. Der Abteilungskommandeur kann z. B. durch eine Batterie die

Gabel vermitteln und die andern nur am Wirkungsschießen teilnehmen

*) Der KricKsminisUT, Gpnerallcutuant v. Einem, hat in der Sitzung der
Bndgetkommission vom 16. Fehriiar 100t eine Herabsetzung der tlescbützzahl in der
Batterie nicht in -tiissieht stellen können. D. L.
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lassen. Die nur sehr kurze Zeit der scheinbaren Untätigkeit kann für

die Feuerrerteilnng ansgenutzt werden.

Bleiben wir so für den Artilleriekampf bei unseren Ansichten, so

kann man bei Betrachtung der weiteren Aufgaben der Artillerie, die in

der Unterstützung der Infanterie liegen, doch zu anderen Resultaten

gelangen.

Der Gedanke, daß die Artillerie erst nach entschiedenem Artillerie-

duell der Infanterie ihre Unterstützung leihen könne, daß diese also erst

die Entscheidung des Artilleriekampfes abwarten müsse, wird mit der

Einführung des Panzers im Feldkriege noch mehr zur Illusion. Es ist

wohl schon jetzt als ein überwundener tStandpunkt zu bezeichnen, daß
ein Infanterieangriff erst nach erreichter artilleristischer Feuerüberlegen-

heit möglich sei.

Dabei kann die Infanterie der kräftigen Unterstützung der Artillerie

nicht entbehren, in enger Verbindung müssen beide Waffen kämpfen.

Was zunächst den Angriff betrifft, so empfiehlt unser Reglement,

durch einzelne Batterien oder Abteilungen den Infanterieangriff bis auf

nächste Entfernungen begleiten zu lassen. Die dadurch erreichte Stär-

kung des Angriffs, besonders in moralischer Beziehung, wiege die damit
verbundenen V’erluste reichlich auf. .ähnliche Grundsätze finden wir bei

anderen Staaten. Zweifellos geben die Schilde der Artillerie zur Lösung
dieser Aufgabe unbestreitbare Vorteile, während die Feuergeschwindigkeit

des Geschützes bis zum höchsten Maße ausgenutzt werden kann.

Andererseits ist aber das Abprotzen bei der heutigen Waffenwirkung,

namentlich einer sicherlich wachsamen Schnellfeuerartillerie gegenüber,

noch viel mehr ein wunder Punkt. Denn abgesehen von Ausnahmefällen
wird das Vorgehen und Abprotzen des schwerfälligen .Apparates einer

Batterie von vier Geschützen und mindestens acht Munitionswagen oder

gar einer Abteilung kaum so völlig verdeckt geschehen können, daß cs

dem wachsamen Artillerie- und Infanteriegegner verborgen bleibt. Dann
könnte aber an Stelle des moralischen Erfolges gerade das Gegenteil er-

reicht werden, wenn die Batterien beim Abprotzen im feindlichen Feuer

zusammenbrechen.

So wäre zur V’ermeidnng dieses Nachteils zu erwägen, ob die Ar-

tillerie nicht imstande ist, aus der Stellung, in der sie den Artillerie-

kampf führt, den Infanterieangriff zu unterstützen. Dazu wird sie aber,

sie mag vorher noch so schön verdeckt stehen, auf die Höhe herauf-

gezwungen. Denn im indirekten Feuer wird es wohl kaum möglich sein,

an entscheidender Stelle den Infanterieangrifl wirksam zu unterstützen.

Das Heraufgehen auf die Kammlinie hat aber auch seine bedeutenden
Nachteile. Geschieht es durch Auf- und nachheriges Abprotzen, so kann
es zur Vernichtung führen. Was es aber bei einigermaßen schwierigem

Gelände bedeutet, mit Hilfe der Mannschaften die Geschütze, in Zukunft
wohl mit dazu gehörigen Munitionswagen, auf die Höhe heraufznschaffen,

liegt auf der Hand. Außerdem wird auch bei Hintansetzung der genannten

Schwierigkeiten die .Artillerie nicht immer in der I>age sein, aus der

ersten Stellung dahin zu feuern, wo die Infanterie ihrer Hilfe bedarf.

Sie muß also mit nach vorn.

Da fragt es sich, ob nicht in einer Einzel Verwendung der

Schnellfeuergeschütze eine Möglichkeit liegt, über die erwähnten Nachteile

hinwegznkommen.
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Vorausgeschickt sei, daß erst der neue Geschütztyp die Verwirk-

lichung dieser Idee möglich macht. Erst mit einem Geschütz, dem die

Schilde ein bedeutendes Übergewicht über die Infanterie geben und das
andererseits größte Feuerschnelligkeit erlaubt, kann man es wagen, so

viel leisten zu wollen, als man früher nur mit mehreren leisten konnte.

Wo eine ganze Batterie oder ein noch größerer Verband nie un-

bemerkt bleiben wird beim V'orgehen, kann ein einzelnes Geschütz nebst

Munitiouswagen unter Kommando eines Offiziers sich viel besser im Ge-

lände decken. Das Vorgehen dieser einzelnen Geschütze wird unbemerkt
bleiben; hinter einem Haus, einem Gebüsch, einem Hohlweg z. B. können
sie abprotzen und überraschend ihre Stellung einnehmen. Sofern

ihnen dies gelingt — und allzuschwer ist es nicht, eben durch ihre

V'ereinzelung —
,

so haben sie durch ihre Schilde den Vorteil gegenüber
der ungedeckten Infanterie auf ihrer Seite und können aus naher Ent-

fernung ihr verheerendes Schnellfeuer in deren Reihen schleudern.

Während so diese kleinen, selbständigen Artillerieteile in engster

Verbindung mit der Infanterie fechten und sich an den Gegner heran-

arbeiten, wird die Masse der Artillerie den Artilleriekampf fortzusetzen

haben und durch ihre Tätigkeit den vorgeschobenen Teilen Unterstützung
und Deckung verschaffen müssen.

Spinnt man diese Gedanken weiter aus, so ergeben sich unbestreit-

bare Vorteile. Die im Gelände überraschend auftauchenden und ver-

steckten einzelnen Geschütze sind von der gegnerischen Artillerie schwer
zu bekämpfen und zu vernichten, sie zwingen den Feind zur Zersplitte-

rung seines Feuers. Und da ihnen die Schilde eine gewisse Widerstands-

kraft und Zähigkeit geben, so können sie, ehe sie durch Überlegenheit

zum Schweigen gebracht werden, die Hauptsache ihrer Aufgabe bereits

erfüllt und der Angriffsinfanterie tüchtig vorgearbeitet haben.

Gelingt der Angriff, so sind sie sofort zur Stelle, um ein wirksames
Verfolgungsfeuer abzugeben. Gewiß ist das Streben nach vorn, um
rechtzeitig in der eroberten Stellung zu sein und den weichenden Feind

völlig zu vernichten, bei uns stark ausgeprägt (Reglement Ziffer 348, 362),

die Artillerie kann aber doch nicht früher vor, als bis die eigene In-

fanterie sicher Fuß gefaßt hat und Rückschläge nicht mehr zu befürchten

sind. Rechnet man die Entfernung und schlechte Wege hinzu, so ver-

mag doch unter Umständen geraume Zeit vergehen, bis die Artillerie in

Wirksamkeit treten kann. Wieviel besser können da die mit der In-

fanterie vorgegangenen einzelnen Geschütze diese Aufgabe erfüllen und
gleichzeitig die eigene Infanterie in der Behauptung der gewonnenen
Stellung unterstützen.

Umgekehrt vermögen sie bei Mißlingen des Angriffs, bei Eintreten

eines Rückschlags, mit Hilfe ihrer Schilde durch ihr Schnellfeuer den
Feind von der Verfolgung abzuhalten und der weichenden Infanterie

wieder Halt zu geben (Reglement Ziffer 349). Wie mancher Angriff, der

schon gescheitert schien, kann dadurch, von neuem vorgetragen, gelingen.

Gerade hier ist die moralische Wirkung der in solch ungünstigen

Momenten noch feuernden und kräftig feuernden Geschütze nicht hoch

genug anzuschlagen. Wenn sie sich opfern, vermögen sie den Feind

vom Xachdrängen abzuhalten, ihn wenigstens zum Stutzen zu bringen

und so die eigene Infanterie vor einer Katastrophe zu bewahren. In der

Schlacht von Gravelotte hat doch die Batterie Gnügge bei St. Hubert

viel dazu beigetrageu, die drohenden französischen Vorstöße auf diesem
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Flügel anfznhalten. Man denke sich hier einzelne gepanzerte Schnell-

fenergeschütze

!

Und ist ein Rückzug nötig, so kommen solche einzelnen Oeschütze

auch noch in Fällen weg, wo eine ganze Batterie verloren sein würde.

An günstiger, vielleicht seitwärts gelegener Stelle wieder auftanchend,

können sie den besten Einfluß haben. Geht schließlich eins oder das

andere dabei verloren, so ist das Opfer nicht so schwerwiegend, als wenn
eine ganze Batterie vernichtet sein würde.

Nicht zu unterschätzen ist auch die flankierende Mitwirkung ein-

zelner Geschütze bei Umfassungen. Während es schwer ist, Artillerie

in größerem Verbände rechtzeitig und am richtigen Ort hier zu ver-

wenden, zum mindesten geraume Zeit vergeht, bis sie da ist, können die

Geschütze, die die Bewegung der Infanterie mitgemacht haben, recht-

zeitig da sein und, in die Tiefe streuend, gewaltige Flankenwirkung
ansüben.

Schließlich ist noch hinzuweisen auf die wirksame Unterstützung, die

diese Geschütze der Infanterie im Kampf um Örtlichkeiten oder W.älder

gewähren können. Es seien hier nur die Beispiele des Geisberges

i/Weißenburg^ und des Albrechtshäuserhofes (Wörth) herausgegriffen, um
diesen Gedanken zu erläutern. Derartige Fälle werden auch in Zukunft
häutig Vorkommen.

Ans dem Gesagten geht hervor, daß die Panzerschnellfenerartillerie,

besonders in der erwähnten Art der Verwendung in engster Verbindung
mit der Infanterie, - dem Angriff neue Chancen bringt. .\ber auch die

Verteidigung vermag daraus neue Vorteile zu ziehen. Es sei abgesehen

von den Ideen der »Verteidigung ans der Tiefe«, wo man in den »Vor-

stellungen« sich die Verwendung solcher kleiner Artillerieteile auch sehr

gut denken kann. Bleiben wir auf dem Boden unseres Reglements
(Ziffer Abs. 4), stehen, so sei nur an die Bestreichung toter Winkel
vor der Gefechtslinie durch einzelne tschnellfeuergeschütze erinnert.

Man denke weiter an die Verfolgung, wo einzelne, die Kavallerie be-

gleitende Geschütze einen empfindlichen Druck auf die Rückzugslinie

anszuUben vermögen (Reglement Ziffer 361). Oder an ihre Verwendung
in Vorpostenstellungen, zur Sperrung von Engen, von Örtlichkeiten, wobei

noch besonders in Betracht zu ziehen ist, daß das Geschütz, einmal bei

Tage gerichtet, beim Schuß seine Richtung nicht ändert, also unter Um-
ständen auch in der Dunkelheit treffen kann.

Sucht man diese theoretischen Gedanken, die wohl recht bestechend

wirken können, auf die Praxis zu übertragen, so treten gleich eine .Menge

Fragen hervor, welche die Schwierigkeiten der praktischen .Ausführung

zeigen. Wann ist der richtige Zeitpunkt, an welchem die einzelnen Ge-

schütze zur Infanterie treten sollen, wie hoch ist ihre Zahl zu bemessen
im Verhältnis zur Infanterie, wie werden sich die Befehlsverhältnisse

regeln, aus welchen Verbänden sind sie zu entnehmen, wie wird sich die

Fenerleitung, wie der Munitionsersatz gestalten? Eine abschließende

Antwort auf diese Fragen können nur eingehende Versuche ergeben, im
allgemeinen läßt sich aber doch der einen oder anderen Ansicht der Vor-

zug zuerkennen.

Da beim gepanzerten Schnellfeuergeschütz die Zahl etwas an Be-

dentung verliert, so steht nichts dem entgegen, daß die bei der Infanterie

zu verwendenden Geschütze von Anfang an, also schon bei der Gefechts-
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entwickeluiig, zu dieser Waffe treten, selbst auf die Gefahr hin, für den

Artilleriekampf auszufallen und eventuell längere Zeit untätig zu sein.

Da der Artilleriekampf nicht mehr schnell entschieden wird, müßten sie

nachher doch ausfallen, dafür sind sie aber wenigstens, gleich vor-

geschickt, zur richtigen Zeit und am richtigen Ort zur Stelle. Schwieriger

ist die Entscheidung der Frage, wie hoch ihre Zahl im Verhältnis zur

Infanterie zu bemessen ist und wem sie zu unterstellen sind. Es ließe

sich im allgemeinen wohl denken, jedem Infanterie-Regiment ein Geschütz

zuzuteilen und dem Regimentskommandeur zu unterstellen. Wenn nun
auch diese kleinen Artillerieteilo im allgemeinen auf der ganzen Gefechts-

front anpacken sollen, wird man sie doch an entscheidenden Punkten
(Einbruchstelle, Stoßflügel, Umfassung) zusammendrängen. So wird es in

jedem einzelnen Falle der Entscheidung des Truppenführers unterliegen,

je nach Lage und Gefechtszweck die Zahl der zu verwendenden Ge-

schütze zu bestimmen und die Befehlsverhältnisse zu regeln.

Weiter mag man einwenden, daß bei einer solchen Zersplitterung

der Artillerie von einer Feuerleitung nicht mehr die Rede ist, es also auf

ein planloses Schießen jedes Geschützes berauskommt. Aber ist denn für

die Zwecke, die diese einzelnen Geschütze erfüllen sollen, eine einheit-

liche Feuerleitnng überhaupt notwendig? Sie pirschen sich auf nahe
Entfernung heran an die feindliche Infanterie und überschütten diese im
Streuen nach Tiefe und Seite mit Schnellfeuer. Wird ein I^entnant der

Artillerie, von dem man sonst verlangt, daß er selbst unter schwierigen

Verhältnissen das Feuer einer Batterie zu leiten imstande ist, nicht auch
hier fähig sein, unterstützt durch Weisungen des betreffenden Infanterie-

führers, die zu bekämpfenden Stellen zu erkennen und seine Schüsse und
Wirkung richtig zu beobachten? Warum soll er nicht ebenso wie der

Leutnant der Infanterie und Kavallerie einer selbständigen Aufgabe ge-

wachsen sein?

Noch ein sehr wunder Punkt ist die Frage des Munitions- und
Mannschaftsersatzes. Ein solches Geschütz, das von Anfang der Gefechts-

entwickelung an der Infanterie folgt, sieht seine Truppe für den Tag
nicht wieder, es wird völlig auf sich angewiesen bleiben. Rechnet man
in der Protze etwa 30 Schuß, im Munitionswagen etwa 80 Schuß, so

würden ihm etwa 1 10 Schuß zur Verfügung stehen, in Anbetracht der

Aufgabe, die es zu lösen hat, eine geringe Zahl. So dürfte es erforder-

lich erscheinen, ihm zwei Miinitionswagen zuzuteilen. Wenn dadurch
auch das Ganze schwerfälliger wird, so behalten die drei P’ahrzeugc doch
noch genügende Beweglichkeit, um sich durch das Gelände winden zu

können. Damit ist auch der Mannschaftsersatz erleichtert. Daß die so

vorgetriebenen Geschütze jede Gelegenheit benutzen müssen, ihren

.Munitions- und Mannschaftsbestand, woher es auch sei, zu ergänzen und
sowie es die Umstände gestatten, zu ihrer Truppe zurückkehren müssen,

ist selbstverständlich.

Zweck dieser kleinen Studie war nicht, an den bestehenden Regeln

zu rütteln. Es sollte aber Anregung gegeben werden, zu erwägen, ob das

neue Geschütz nicht auch neue taktische Kegeln bringt. Durch Versuche

müßte allerdings erst erprobt werden, ob die Praxis zu der Theorie Ja

und Amen sagt.
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Der Schrapnellbogenschuß der leichten Peld-

haubitze.

In den StreiUchrifien *Für und Wider die leichte Feld-

haubitze* ist auch der seit lanijer Zeit in Vergessenheit i/etretenc

Sehrajinellboiiensrhuli wieder erwähnt, welcher [tef/en lebende

Ziele, die sich dicht hinter Dechint) beenden, wirheri soll. Da
den deutschen Artilleristen über diese Schußait, welche bekannt-

lich in Frankreich refilementarisch verwendet wird, keine Schieß-

erfahruni/en zu Gebote stehen, weil in der deutschen Artillei-ie

Ziele dicht hinter Deckumj mit der Sprrtnjijranate Hz. bekämpft

werden, planbte die Schriftleitumj zur Klärumj der Fratje der

Anwendbarkeit des Schrapnellbo<ienschusscs einiges beitratjen zu

sollen. Sie hat sich an die Firma Frieil. Krupp pewandt mit

der lütte, ihr t/epebenenfalls dort erschossene oder sonst bekannt

i/ewordene Schießresidtate von Schießen mit Schrapnellbogenachuß

aus leichten Feldhaubitzen behufs Veröffentlichung in der

* Kriegstechnischen Zeitschrift s zur Verfügung zu stellen. Die

Firma Krupp hat dieser lütte in entgegenkommendster HViac

entsprochen und uns einige Schießlisten zu gedachtem Zweck

übersandt, dabei aber ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die

betr. Hesultate nicht ad hoc, d. h. zum Beweise der .\nwendbar-

keit des Schrapnellbogenschusses erschossen wordcJi simt, sondern

lediglich im Laufe der Jahre bei Abnahmeschießen usw. er-

reichte Ergebnisse darstellen, und daß ferner die Firma selbst

sich jedes Kommentars dazu wie überhaupt jeder Stellungnahme

in dieser Frage enthalte.

Da das Studium trockener Schießlisten nicht jedermanns

Suche ist, haben wir, um unseren Lesern das Vcrständni.t der-

selben zu erleichtern, das erhaltene Material einem unserer ar-

tilleristischen Mitarbeiter zur Bearbiitung übergeben und von

ihm den nachstehenden Aufsatz erhalten.

Die Schriftleitang.

lii der Schießvorschrift für die deutsche Fcldartillerie hat der

Sohraimellbogenschuß aus der leichten Fcldhaubitze keine Beachtung ge-

funden. Bei einem Vorschläge, ihn in das Verzeichnis der verschiedenen

Schußarten für die leichte Feldhaubitze mit aufznnehmen, müssen daher

dem deutschen Feldartilleristen von vornherein Bedenken über seine Ver-

wendbarkeit entstehen; er wird geneigt sein, zu sagen, ich brauche diese

Schußart nicht, da alle Ziele, welche sich einer leichten Feldhaubitze

bieten, auch ohne Verwendung des Schrapnellbogenschusses wirksam be-

kämpft werden können. Zweck der nachstehenden Abhandlung ist, zu

untersuchen, ob diese Bedenken gerechtfertigt sind.

Betrachten wir zunächst die verschierlcnen Schußarten und ihre
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Wirkung, zu denen die leichte Feldhaubitze nach der Schießvorschrift be-

fähigt ist.

1. Das Schrapnell Bz., im Flachschuß verschossen, befähigt die

leichte Fcldhaubitze, jegliche ungedeckten Truppenziele genau so erfolg-

reich zu bekämpfen, wie es die Feldkanone mit ihrem Schrapnell Bz. ge-

stattet. Es ist das Hauptkampfgeschoß gegen alle lebenden Ziele, soweit

sie sich nicht dicht hinter Deckung befinden. Gegen diese letzteren Ziele

reicht der Flachschuß, dessen Erhöhungen von 0° bis 15“ zu [rechnen

sind, wegen seines zu geringen Fallwinkels nicht aus.

So hat ein Schrapnell, verschossen aus einer Kruppschen 10,5 cm
Rohrrücklauf-Feldhanbitze L 12, mit einer Anfangsgeschwindigkeit von
300 m, also mit größter Ladung und 15“ Erhöhung, nur einen Fall-

winkel von rund 18“.*) Rechnet man bei einer Anfangsgeschwindigkeit

von 300 m den Kegelwinkel eines 10,5 cm Haubitzschrapnells = 20“,

so würden die untersten Kugeln des Schrapnellkegels nur die Ziele er-

reichen können, welche nicht stärker gedeckt sind, als gegen einen Ein-

20
fallwinkel von 18 -|- -- = 28“. Diesen Fallwinkel von 18“ mit 15“

Erhöhung erreicht man aber erst bei einer Entfernung des Geschützes
vom Ziel von 4000 m. Auf den gewöhnlichen Gefechtsentfernungen von
etwa 2500 m ist beim Schrapncilflachschuß die Erhöhung etwa 9°, der

Fallwinkel 10“. Es sind daher mit dem untersten Sprengkegel des

Schrapnells auf den gewöhnlichen Gefechtsentfernungen nur die Ziele zu

erreichen, welche nicht stärker gedeckt sind als gegen einen Einfallwinkel

20 “

von 10“ + 2
=20“.

Sitzende Schützen in Schützengräben sowie die hinter den Schilden

der Schildgeschütze sitzenden Bedienungsmannschaften, welche gegen 35“

bis 38“ Einfallwinkel gedeckt sind,**) sind sogar bis auf Entfernungen
von 4000 m durch den Schrapnellfiachschuß noch nicht zu erreichen.

2. Die Sprenggranate Az., m. V. oder o. V. verfeuert, befähigt

die leichte Feldhaubitze zum Durchschlagen feldmäßiger horizont.aler Ein-

deckungen. Die Technik hat es bereits erreicht, daß lediglich eine ein-

fache ans- bezw. cinschaltbare Vorrichtung am Zünder die Verzögerung

der Detonation bewirkt oder eine Angenblicksentzündung herbeiführt, so

daß von zwei verschiedenen Sprenggranaten in der Munitionsausrüstung

der leichten Feldhaubitze, wie dies in einzelnen der letzten Streit-

broschüren anscheinend angenommen wird, keine Rede sein kann.

Da die 10,5 cm Sprenggranate mit einer so großen brisanten Spreng-

ladung versehen sein muß, daß die Durchschlagung auch der stärksten

feldmäßigen Horizontaldeckungen mit einem gewissen Kraftüherschuß

sicher gewährleistet ist, kann sie nicht mehr als ein Geschoß betrachtet

werden, welches, im .-Vz.-Schuß verschossen, gegen lebende Ziele eine ideale

Wirkung hervorbringt. Zwar werden in der nächsten Nähe eines Auf-

schlages noch Sprengstücke wirken, jedoch wird der Wirkungsbereich der

Sprengstücke der Sprenggranaten der für die leichten Fcldhaubitzen in

Frage kommenden kleinen Kaliber von 10,5 cm, 11 cm, 12 cm meist

*) Sämtliche schiiOtafelmäßigen -tngaben sind einer Kruppschen »Schußtafcl für

eine 10,"> cm Keldh.-uihitze entnommen.

**) Vcrgl. Kohne, «Zur Feldliaubitzfrago«. ».Talirhüehcr für die deutsche
.Vrmee und Marine«, Mürz 1902, S. 322 unten.
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sehr überschätzt; schon eine große Zahl der Sprengstücke bleibt wirkungs-

los im Trichter des Gescboßaufschlages stecken.

Zwar wird man mit der Sprenggranate Az. im Bogenschuß lebende

Ziele dicht hinter Deckungen erreichen können, und ihre Wirkung wird

die der gewöhnlichen Pulvergranaten gegen lebende Ziele noch übertreffen,

dennoch ist die Verwendung der Sprenggranate Az. gegen lebende Ziele

dicht hinter Deckung nur als ein Notbehelf anzusehen.

3. Die Sprenggranate Bz. Die deutsche Artillerie hat nun gegen
diese Ziele dicht hinter Deckungen den Sprenggranat- Bz.-Schuß eingeführt

und sagt über diesen in der Schießvorschrift:

»Die Granate Bz. wirkt durch ihre steil einfallenden Sprengstücke

und ist daher befähigt, Ziele dicht hinter Deckung zu treffen, auch solche

unter Schutzwehren. Die Wirkung ist von der Sprengweite und Spreng-

höhe, sowie von dem Winkel abhängig, unter welchem das Ziel gedeckt

ist. Es können nur Schüsse, deren Sprengpunkte dicht am Ziel liegen,

ergiebig wirken. Die Tiefenwirkung ist gering, c

Schon vor der Einführung der leichten Feldhaubitze in Deutschland

hatte man der P'eldkanone den Sprenggranat-Bz.-Schuß gegeben, um
lebende Ziele dicht hinter Deckung erreichen zu können. Es ist bisher

noch nicht geglückt, das Schrapnell der Fcldkanone, bei der ja die An-
wendung nur einer Ladung Grundbedingung ist, für diese Aufgabe zu

befähigen, und so muß man beim SprenggranabBz.-Schuß aus der Feld-

kanone notgedrungen die ihm anhaftenden Nachteile in den Kauf nehmen.

Der Sprenggranat-Bz.-Schnß verspricht nur Wirkung, wenn die Spreng-

granate ziemlich genau über dem Ziel springt und die Sprenghöhe eine

geringe ist, da andernfalls die unregelmäßigen Sprengstücke zu schnell

an lebendiger Kraft verlieren. Liegt der Sprengpunkt auch nur einige

Meter vor der Krete der Deckung, so gehen die Sprengstücke in die

Deckung, und das Ziel, welches dicht an der Deckung sich befindet, wird

von keinem Sprengstück mehr erreicht. Wenn auch die Sprengstücke
der Sprenggranate Bz. noch nach rückwärts vom Sprengpunkt aus wirken

sollen, BO werden doch Sprenggranaten, welche einige Meter hinter der

deckenden Krete springen, nicht mehr viel Wirkung gegen die dicht an

der Deckung stehenden Ziele erreichen.

Hieraus ist ersichtlich, daß dem Sprenggranat-Bz.-Schießen, wenn
es Erfolg haben soll, ein ganz genaues Festlegen der P'lugbahn in das

Ziel durch Az.-Schießen vorhergehen muß, und daß man auch dann wegen
der Flugbahn- und Zünderstreuungen noch nicht sicher sein kann, alle

Sprengpunkte genau in den Kaum über das Ziel zu bringen, in welchem
sie Wirkung versprechen. Diese Betrachtungen zwingen zu dem sehr

umständlichen Schießverfahren, welches nach den Schießvorschriften für

die deutsche Feld- und Fußartillerie für den Sprenggranat-Bz.-Schuß an-

znwenden ist. Es ist bekannt, daß, wenn die Sprengpunkte genau über

dem Ziel liegen, die Wirkung der Sprenggranate Bz. eine gute ist. .\ber

jeder Schießende wird nur mit schwerem Herzen an ein Sprenggranat-

Bz.-Schießen gehen, weil es ein Präzisionsschießen erster Klasse ist und
eine ergiebige Wirkung im Ziel neben einer einwandfreien Beobachtung
noch eine Reihe glücklicher Zufälle bei der Flugbahn- und Zünderstreuung
erheischt, welche den Erfolg dem eines Hazardspieles gleichstellen.

Der Sprenggranat-Bz.-Schuß ist dann bei Einführung der leichten

Kricffteekaiaeb« ZeitMbHft 1904. S. Heft. 9
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Keldhaubitze auch in das Verzeichnis ihrer Schußarten aufgenommen, ob-

wohl der Bchrapnellbogenschuß leichter zu handhaben ist.

Der Schrapnellbogenschuß ist in den achtziger Jahren bei der

deutschen Fußartillerie aus Mörsern und kurzen Kanonen allgemein ver-

wendet worden. Je mehr aber die Steilfeuergeschütze der deutschen
Fußartillerie lediglich zum Schießen mit Minengranaten verwendet wurden,
und das Schrapnell ans der Munitionsansrüstung der schworen Artillerie

des Feldheeres verschwand, desto mehr ist auch der Schrapnellbogenschuß
bei der Fußartillerie in V'ergessenheit geraten. Ja noch mehr, der

Schrapnellbogenschuß ist in Mißkredit gekommen, man warf ihm vor, die

Schrapnellfüllkugeln haben bei Anwendung des Bogenschusses nicht mehr
die genügende Durchschlagskraft, einen Menschen außer Gefecht zu setzen

(Inan-stopping-power), und die Truppe könne sich durch Helme, kleine

Achselschilde und dergleichen mehr oder weniger dagegen decken. Die

verfehlte Konstruktion des 9 cm Mörsers gab dann in Deutschland dem
Schrapnellbogenschuß den Todesstoß. Sein kleines Schrapnell mit der

geringen Zahl Füllkugeln war noch nach dem System der Mittelkammer-
schrapnells konstruiert; es gab der an sich geringen Endgeschwindigkeit

keinen Zuwachs, und die Tretfresultate mit diesen Mörserschrapnells

waren stets geringe.

Heute haben wir Bodenkammerschrapnells, welche den Füllkugeln

des Schrapnells im Spreugpunkt noch etwa 50 m Geschwindigkeitszuwachs
erteilen. Die Präzision der Zünder und Geschütze ist eine bessere ge-

worden, so daß die Verhältnisse für den Schrapnellbogenschuß bedeutend
günstiger geworden sind.

Wenn von dem Schrapnellbogenschuß die Rede ist, so denkt man
allgemein an den Schrapnellschuß, welcher aus einer Haubitze mit der

kleinsten Ladung verschossen ist. Man verwechselt da aber zwei ganz
verschiedene Dinge. Es gibt auch einen Schrapnellbogenschuß mit der

größten Ladung der Haubitze, und dieser wird unbewußt von allen

Gegnern des Schrapnellbogenschusses verwendet. Ja es wird sogar als

ein Vorzug der deutschen leichten Feldhaubitze gepriesen, daß ihr Schrap-

nell 600 m weiter reiche als dasjenige der Feldkanone, nämlich bis aut

5600 m.
Eine Kruppsche 10,5 cm Feldhaubitze braucht für den Schrapnell-

schuß mit der größten l.,adung (Vo = 300 m) zu einer Entfernung von
5600 m eine Erhöhung von 26°, Brennlänge von 25*/? Sekunden; sie er-

reicht einen Fallwinkel von 31 °. Daß hier also das Schrapnell im Bogen-

schuß verwendet ist, wird wohl kein Artillerist bestreiten können. Die-

selbe Kruppsche Schußtafel läßt mit V'o ;= 300 m, also mit größter

Ladung, einen Schrapnellschuß auf 6400 m zu mit 37 ° Erhöhung,
33’/4 Sekunden Brennlänge und 45*/sn° Fallwinkol.

Hier wird der oberflächlich urteilende Gegner des Schrapnollbogen-

schnsses einwenden: »Ja! bei der größten Ladung hat man aber auch
auf 6400 m noch eine Endgeschwindigkeit des Vollgeschosses, welche die

einzelne Füllkugel befähigt, Menschen außer Gefecht zu setzen.»

Also er gibt zu, daß der Schrapnellbogenschuß als solcher aus der

Haubitze verwendungsfähig ist, es handelt sich nur darum, daß die

Schrapncllfüllkugeln die erforderliche Endgeschwindigkeit erhalten.

Nimmt man 8 mkg für eine 11g Kugel als diejenige .Arbeits-

leistung an, welche genügt, einen Menschen zu töten, so leisten die

verschiedenen Schrapnellkugeln diese Arbeit noch bei folgenden Auftreff-
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geschwindigkeiten (vergl. Tabelle 1)*). Nimmt man an, daß die Spreng-

ladung des Schrapnells den einzelnen Füllkugeln noch einen Geschwindig-

keitszuwachs von 50 m verleiht, so ist auch aus der Tabelle zu ersehen,

bis zu welchen Endgeschwindigkeiten ein Schrapnell verwendet werden
kann, damit seine Füllkugeln noch einen Durchschlagseffekt erzielen, der

dem einer 11g schweren Kugel mit 8 mkg Auftreffarbeit gleichkommt.

Tabelle 1.

gewicht

K

Anftreffgeochwindig*

keit fär einen Durch

»chlagseffekt> welcher

dem einer 11 g

M'hweren Kugel mit

8 mkg Auftreffarl>eit

gleichkommt

m

Tiefenwirkung bei

300 m 250 m 200 m 150 m

Anfnugsgeschwindigkeit der Kugeln,

eiitAprechend einer Finggeschwindigkeit
des Schrapnells in Sprengpnnkt von

ungefähr

2.50 m 200 ni l.50 m 100 ni

Bemer-

kungen

1
c

Ü 124 21«
j

181 135

1

62

10 121 232 •« 197 lÄO 79 t ° ^

11 120 244 207 IS« 80 •s -2 t:

et E,X
12 118 2Ö7 220 109 89 et “

-r
S e 5 s

i:i 116 274 235 183
1

9«
.t X X X

H llö 288 248 203 108 G 2 =
i c
4. ^

15 113 294 25«) 208 ns H bC ^
.s i t

16 111 322 280 222
j

131 c” L. _ Ä

Diese Zahlen sind für einen sehr ungünstigen Formwert der Kugel,

nämlich /. = 2,5 errechnet, während Generalleutnant Rohne in seinen

Broschüren über den Schrapnellschuß mit einem / = 2 gerechnet zu

haben scheint.

Die Schnßtafeln der Kruppschen 10,5 cm Feldhaubitze geben nun
für die verschiedenen Ladungen folgende kleinste Endgeschwindigkeiten:

iSiehe die nachfolgende Tabelle 2 auf Seite 132.)

Diese Aufstellung im Zusammenhalt mit Tabelle 1 zeigt, daß bei der

Kruppschen 10,5 cm Feldhaubitze auch mit der kleinsten Ladung noch

der Schrapnellschnß mit Erfolg verwendet werden kann, und daß dessen

Wirkung erst dann in Frage gestellt wird, wenn Sprengweite und Spreng-

höhe mehr als 80 m, von der deckenden Krete gemessen, betragen. Für
alle Mittelladungen ergeben sich für den Schrapnellschnß günstigere Ver-

hältnisse.

*) Die Tsbelle ist anf Grund der Versuche und Korineln, welche der öster-

reichische Artilleriehauptmann Weigner in den ».Mitteilungen über Gegenstände de.s

Militär- und Geniewesens«, I. Heft, 18119, veröffentlicht hat, und des Kruppseheu
Schießbericht.s 89 errechnet,

9»
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Tabelle 2.

Ladnng

Nr.

G

kg

Vo

m

Erhöhung

Grad

Entfernung

m

End-

gMchwindig-

keit

m

3 16 300 37 6400 218

6 12 260 40 4686 185

6 12 210 40 3610 167

4 12 179 40 2710 151

3 12 15Ü 40 2126 186

2 12 136 40 1660 122

1 12 118 40 1.300 109

Tabelle 3.

F>ntfornnng

m

Erhöhung

Grad und ^
'io (»rad

Fallvrinkel

Gfftil tmd Minuten

I.adung 1 Vo = 118 m 7Ü0 16*

1000 23 '5 24»'

1300 40 42 ^*

Ladnug 2 Vo ” 136 ni 1000 16*0

1300 231S 25»>

1600 10 42»

Ijiihing 3 Vo = 165 m 1300 16»

1600 21 1» 242»

2125 10 43W

Ijidung 4 Vo = 179 m 1000 16W

2100 22>® 2(^

2710 40 44«

l.wlnng 6 Vo = 210 m 2100 16>*
1

2700 22‘'< 26»^

3510 3910 46*»

Ijidnng 6 Vo — 260 m 2800 16»

3500 21 » 26»3

4666 40 48»-'
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Der Schrapnellschuß mit kleineren Ladungen wird nach der land-

läufigen Bezeichnung stets Schrapnellbogenschuß genannt. Nachfolgende

Tabelle 3 für eine Kruppsche 10,5 cm Haubitze zeigt, auf welchen Ent-

fernungen er diesen Namen tatsächlich verdient, und macht gleichzeitig

die Entfernungen ersichtlich, auf welchen der Schrapnellfallwinkel 25°

erreicht, auf welchen also der Einfallwinkel des unteren Schrapnellkegels

20
25 4-

2
= 35° beträgt.*)

(Siehe die vorstehende Tabelle 3 auf Seite 132.)

Wenn auch die größeren Fallwinkel beim Schrapnellbogenschuß den
Kaum auf dem Erdboden verkleinern, auf welchen sich die Kugeln eines

Schrapncllstreukegels verteilen, so ist doch die Tiefenwirkung des Einzel-

schusses immer noch eine größere als diejenige eines Sprenggranat-Bz.-

Scbusses. Ferner versprechen nicht nur diejenigen Schüsse Wirkung, die

dicht über dem Ziel krepieren, sondern alle, deren Sprengböhe je nach
der Art der Deckung das anderthalb- bis einfache der Sprengweite be-

trägt. Ja sogar noch 80 m hohe Sprengpnnkte können bei entsprechender

Sprengweite, wie vorher bewiesen ist, noch Wirkung erhoffen lassen. Der
Kaum, in welchem die für die Wirkung brauchbaren Sprengpunkte liegen

dürfen, ist für den Schrapnellbogenschuß also lange nicht so beschränkt

wie derjenige für die Sprengpunkte der Sprenggranate Bz.

Dementsprechend ist auch das Schießverfahren für den Schrapnell-

bogenschuß ein einfacheres als für die Sprenggranate Bz. Zwar kann der

Schrapnellschuß nicht so roh behandelt werden wie im Flachschuß,

sondern der Sohrapnellbogenschuß erfordert ein genaues Festlegen der

Flugbahn im Bz.-Feuer, wie der Sprenggranat- Bz. -Schuß. Auch der

Schrapnellbogenschuß verlangt also eine Beobachtungsfähigkeit des Zieles.

Aber das Bz.-Schießverfahren an sich wird viel einfacher. Das für das

Sprenggranat-Bz.-Schießen in Ziffer 124 der deutschen Feldartillerie-Schieß-

vorschrift vorgesehene Streuen lagenweise um je 25 m, welches das

Schießverfahren zu einem so umständlichen macht, fällt fort. Die Tem-
piernng des Brennzünders ist so einznrichten, daß das Schrapnell 40 m
vor dem Aufschläge des Vollgeschosses springt. Ist die Az.-Flugbabn in

die deckende Krete gelegt, so braucht man lediglich auf der erschossenen

Entfernung zu Bz. überzugehen und event. die Sprenghöheii durch Brenn-

längekorrekturen zu regeln. Die Flugbahn- und Zünderstreuungen sind

bei dem Schrapnellbogenschuß von geringem Belang, da durch sie die

Sprengpunkte, nachdem die Tageseinflüsse durch das Ermitteln der Tages-

entfernung mit Az. berücksichtigt sind, nicht aus dem Kaume heraus-

gebracht werden können, in welchem sie noch Wirkung versprechen.

Kanu nach den vorstehenden theoretischen Erwägungen die Berech-

tigung des Schrapncllbogenscbnsses nicht mehr zweifelhaft erscheinen, so

wird sie auch, wie aus den von der Firma Krupp zur Verfügung ge-

stellten Schießlisten**) über Schießen mit Schrapnells im Bogenschuß aus

leichten Feldhaubitzen mit kleinen Ladungen hervorgeht, durch die

Praxis durchaus bestätigt. Die Schießlisten zeigen, daß die Wirkung im
allgemeinen sogar eine recht gute zu nennen ist. Die großen Prozent-

zahlen der scharfen Treffer beweisen untrüglich, daß die Durch-

schlagskraft der Füllkugeln der mit kleinen Ladungen verschossenen

*) Einen groSereii Fallwiukel wird man in den w-enigsten Füllen nötig haben.

**j Vergl. Anlage 1 bis l.">.

k.
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Schrapnells keine ungenügende wird, sondern als völlig ausreichend zu

bezeichnen ist.

Im Auslande steht man dem Schrapnellbogenschuß nicht so skeptisch

gegenüber wie in Deutschland. Frankreich, Österreich, die Schweiz,

Holland und Bulgarien verwenden Schrapnells mit kleinen Ladungen aus

Steilfeuergeschützen.

Wenn sich einer der Leser für das französische Schrapnellbogen-

schußschießverfahren aus der 120 mm conrt interessieren sollte, so findet

er über dasselbe wertvolles Material in einem Artikel des »Militär-

Wochenblatt« Nr. 12 von 1896: »Nochmals die französische Feldhaubitze«.

Hohe Sprengpnnkte von etwa 60 m bei 40 m Sprengweite scheinen in

Frankreich beim Schrapnellbogenschußschießen die Regel zu sein.

Auch bei einem Schrapnellbogenschußschiel.^en in Holland im Oktober
1903 ist mit wenigen richtig liegenden Sprengpunkten eine immerhin recht

itchtbare Wirkung erzielt worden. Es wurden zwei 37 m lange, hinter-

einander stehende Scheiben, welche stehende Schützen darstellten und
hinter einer 3 m hohen Deckung aufgestellt waren, auf 2200 m mit
12 cm Schrapnells aus einer 12 cm Haubitze beschossen.

Ladung Nr. 1.

Anfangsgeschwindigkeit 164 m
Endgeschwindigkeit 142 m
Erhöhung etwa 27 °

Fallwinkel etwa 30 °

An Durchschlagen wurden erreicht: in den beiden Scheiben 182
scharfe Treffer und in der Horizontalschcibe 5 scharfe Treffer.*) Be-

merkenswert ist noch, daß bei diesem Schießen mit dem Schrapuellbogen-

schuß der Fußpunkt der 1. Schützenscheibe getroffen wurde, während bei

einem später ausgeführten Schrapnellflachschußschießen**) auf 4500 m
gegen dasselbe Ziel aus der gleichen Haubitze mit größter Ladung Vo= 300,

Erhöhung ca. 16°, der Fußpunkt der ersten Scheibe und die Horizontal-

scheibe nicht mehr erreicht wurden.
Aus all dem Vorhergesagten erhellt zum mindesten, daß diejenigen

Staaten, welche den Sprenggranat-Bz.-Schuß nicht eingeführt haben oder

ihn nicht einführen wollen, sei es, daß sie von der Vorzüglichkeit .seiner

Wirkung nicht überzeugt sind, sei es, daß sie die Umständlichkeit des

Schießverfahrens scheuen, des Schrapnellbogenschusses nicht entraten

können. Es will uns sogar scheinen, daß sie recht daran tun, ihre

leichten Feldhaubitzen nicht mit dem für Flachbahngeschütze notwendigen

Übel des Sprenggranat-Bz.-Schusses zu belasten.

Wird auf den Sprenggranat-Bz.-Schuß zurückgegriffen, so muß die

Sprenggranate naturgemäß so konstruiert sein, daß sie beim Zerspringen

in der Luft eine große Zahl Sprengstücke von genügender Durchschlags-

kraft liefert. Diese Forderung tritt besonders bei den kleineren Kalibern

der leichten Feldhaubitzen iu Widerstreit mit der Forderung einer Spreng-

*) Vergl. .tulage 14, 16. Diese uns ebenfalls von der Firma Krupp zurVerfügung
gestellt« .SchieOliste ist mit Genehmigung des holländischen Kriegsministeriuins ver-

öffentlicht, dem wir nicht verfehlen, an dieser Stelle dafür unsern Dank ansznsprechen.
Die Schriftleitung.

••) Die entsprechende Schießliste wurde nicht niitveröffentlicht, da es sich nni

Schrapnellschießen mit größter Ladung handelte, welche ja auch in Deutschland aus

geführt werden.
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ladung, die feldmäßige Eindeckungeu mit Überschuß dnrchlagen muß.
Erstere Forderung verlangt einen starken Eisenkern, letztere eine große

innere Höhlung des Geschosses zur Aufnahme einer genügenden Spreng-

ladung. Da diese letztere Forderung für die Konstruktion der Spreng-

granate der leichten Feldhaubitze die Hauptforderung bleiben muß, so

wird die Sprenggranate für den Bz.-Schuß weniger befähigt sein.

Der Gedanke, bei der leichten Feldhaubitze eine für den Bz.-Schuß

geeignete Sprenggranate, eine Minengranate und ein Schrapnell für den
Flachschuß einzuführen, braucht ernstlich wohl nicht ad absurdum ge-

führt zu werden. Man würde in der Munitionsausrüstung drei Geschoß-

arten haben, während man mit zweien auskommen kann.

Als ideale Munitionsausrüstung für die leichte Feldhaubitze wird sich

nach vorstehendem also empfehlen:

1. eine Sprenggranate mit großer Sprengladung zur Vernichtung der

Feldbefestigungen

;

2. ein Schrapnell zur Bekämpfung aller lebenden Ziele, sowohl der

freistehenden als der hinter Deckung sich befindenden, auch der

Bedienungsmannschaften der Schild Batterien.

Beide Geschosse müssen das gleiche Gewicht haben und *so kon-

struiert sein, daß sie gleiche Flugbahnverhältnisse ergeben. Dann ist die

Anwendung einer Schußtafel, der gleichen Aufsatzteilungen bei den
verschiedenen Ladungen für den Flach- und Bogenschuß des Schrapnells

und der Sprenggranate gewährleistet. Der .Aufsatz ist mit Meterteilungen

für die verschiedenen Ladungen zu versehen. Diese Forderung ist von
der Technik bereits in verschiedenen Modellen kriegsmäßig erfüllt. Auch
bei der deutschen schweren Feldhaubitze befinden sich Richtmittel in

Meterteilnng, welche allen Anforderungen des Feldgebrauches entsprechen.

Der Schrapnellbrennzünder muß ebenfalls bei den verschiedenen
Ladungen in Meter tempiert werden können. Meterstellschlüssel für die

verschiedenen Ladungen erfüllen diese Forderungen vorzüglich. Der
Zünder selbst trägt dabei eine Einteilung in Meter für die größte Ladung,
und der Schrapnellschuß mit größter l^adung hat als der normale zti

gelten, solange die Fallwinkel ausreichen, um Ziele hinter Deckungen
zu treffen.

Bei Bemessung des Kugelgewichtes der Schrapnellfüllkugeln bietet

sieb ein Spielraum von 11 bis 16 g. Tabelle 1 zeigt, daß die Entfer-

nung eines Sprengpnnktes, bis auf welche eine 16 g Kugel noch einen

Menschen tötet, größer ist als diejenige für eine 11g Kugel. Schwerere
Kugeln sind daher im Interesse der Durchschlagskraft vorteilhafter;

andererseits ist dabei zu beachten, daß die Kugelzahl des Schrapnells bei

Vergrößerung des Kugelgewichts verringert wird. Welches nun die beste

Ueziebnng zwischen Kugelzahl und Kugelgewicht ist, bleibt Ansichtssache.

Eine nach den vorstehenden Gesichtspunkten ausgerüstete leichte

Feldhaubitze besitzt nur zwei, jede in ihrer Art vollkommene Geschoß-

arten; sie macht den Batterieführer von der Schußtafel frei, die er ledig-

lich zur Feststellung der Ladung nach dem geforderten Fallwinkel

gebraucht; sie gestattet die Anwendung einfacher, feldmäßiger Schieß-

verfahren, die bei richtigem Gebrauch stets die Wirkung verbürgen. Der
Sprenggranat-Az.-Schuß und der Schrapnellflachschuß bleiben dabei die

Hauptschießarten. Der Scbrapuellbogenschuß wird überall da gegen
lebende Ziele den Schrapnellfiachschuß wirkungsvoll ersetzen, wo der

Kallwinkel des Schrapnellflachschusses zu klein ist.
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Nochmals JDie Richtmittel der (beschütze“.
Bemerknng«n zn dem gleichnamigen Aufsatz von Anton Ivorzeii, k. u. k.

ArtiUerieoberingeniear und Lehrer an der Kriegsschule.*)

Von Wanzemann, Hanptmaon and Batteriechef im .Mtmirkischrn Feldartillrric

Kegiment Sr. 40.

Schon bevor die Frage der Anwendung des Robrnicklaufes bei Feld-

geschützen endgültig gelöst war, wurde eine ganze Reihe von Xeben-
fragen zur Diskussion gestellt, die mit der ersteren Zusammenhängen.
Es sei nur an den Kampf für und wider die Schilde erinnert, sowie an
die zahlreichen Auslassungen in der Fachpresse über den Einlluli moderner
Schildgeschütze auf die Neugestaltung der .Artillerie, auf die Taktik und
anderes mehr.

Nicht die unwichtigste von diesen Fragen ist zweifellos die C'ber-

legung, ob die bisherigen Richtmittel für das so auherordentlich vervoll-

kommnete moderne Geschütz noch genügen, oder ob auch sie vervoll-

kommnet werden müssen, um dadurch die volle .Ausnutzung der dem
neuen Geschütz im übrigen gegebenen gesteigerten Präzision voll zu ge-

währleisten.

Von den literarischen .Auslassungen über dieses Thema steht der

.Aufsatz des in der Überschrift genannten Herrn Verfassers im Vorder-

gründe des Interesses, ln dankenswertester, erschöpfender Weise orien-

tiert er über die gesamte »Richtmittelfrage«. Wenn wir andererseits der

.Ansicht sind, daß der Aufsatz auch einige Angaben enthält, die Ver-

anlassung zu Irrtümern geben können, und deren Richtigstellung geboten

erscheint, so dürfen wir hoffen, daß nicht in letzter Linie der Herr Ver-

fasser selbst überzeugt sein wird, daß die folgenden Auslassungen le<lig-

lieh dem Interesse an seiner Arbeit sowie an der völligen Klarstellung

der BO wichtigen Frage ihre Entstehung verdanken.

Der Kürze halber geben wir die nachstehenden Bemerkungen an der

Hand des Aufsatzes selbst;

In dem die »Skalierung des Aufsatzes« behandelnden Abschnitt*)

wird mehrfach von einem »Fehler« gesprochen, welcher z. B. bei der

Gradeinteilung deutscher und französischer Richtinstrumente gemacht
worden sei. Hierzu ist zu bemerken;

Die Teilung des Kreisumfanges in 6400 Teile statt in 6283,18 Teile

und die Verschiedenheit der Teile kann doch nicht als Fehler bezeichnet

werden. Die Teilung und die Teile können ganz willkürliche sein, die

Teile sind in jedem Falle nur V'erhältniszahlen.

Ebenso ist der Unterschied von '/»«'’ »Strich« doch nur

ein Unterschied, aber kein Fehler; ein solcher würde es allerdings

sein, wenn man ‘/h ® als Strich berechnete und in Vergleich brächte mit

Strichen, die gleich ’/isou des Radius oder *,««oo des Umfanges sind, das

wird aber wohl niemand tun.

In dem Abschnitt »Bogenaufsätzc« heißt es auf Seite 23 des Sonder-

druckes, Absatz 2 von oben; »Wenngleich dem direkten Richten aus

*) V'ersl. ö., «. und 11. lieft 1903 der »Mitteilungen über (ieirenstftnde des

-Artillerie- und Geniewesens», von denen ein Sonderdruck im Selbstverlag der Re-

daktion der »Mitteilungen», Wien VI, Getreidemarkt 9, erschienen ist.

•*) Seite 11 des Sonderdruckes, dessen Seitenzahlen im folgenden st«'ts an-

geführt werden.
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der V^erwendung eines LiTjellenaufsatzes im allgemeinen keine besonderen

Vorteile erwachsen t Hierüber vergleiche man von den am
Kopf der Arbeit angegebenen Quellen; Wille, »Waffenlehre«, 1901,

2. Teil, S. 252/2.53.

Genauer und ausführlicher ist das gleiche in Wille, »Fried. Krupps
tSchnellfeuerkanone C/'99< auseinandergesetzt. Da die hier wiedergegebenen

Ausführungen des Herrn Oberst v. Kretschmar noch heute als grund-

legend und maligebend für die Behandlung der Richtmittelfrage gelten

müssen, geben wir den betreffenden Abschnitt der Willeschen Schrift

wörtlich, wie folgt:

»Der Gedanke, den Winkelmesser mit der Visiervorrichtung zu ver-

einigen, ist nicht neu und wurde für SteilbahngeschUtze der Feldartillerie

schon vor geraumer Zeit verwirklicht, so im Jahre 1884 durch den, von
dem damaligen Oberstleutnant Herrn Greßly für den schweizerischen

12 cm Feldmörser konstruierten Visierqnadranten und durch einen

andern, für die 12 cm Schnellfeuerhanbitze des Grusonwerkes be-

stimmten Visierquadranten, den ich 1889 bei Versuchen auf dem Schieß-

platz Tangerhütte in sehr befriedigender Weise arbeiten sah.

Von diesen Richtgeräten war es indes noch ein ziemlich weiter

Schritt bis zu einem mit dem Aufsatz der Feldkanone dauernd
verbundenen W'inkelmesser, der alle für das feldmäßige
Nehmen der Höhen- und Seitenrichtnng erforderlichen Vor-
kehrungen in sich vereinigt.

Ein solcher Libellenaufsatz ist meines Wissens — abgesehen von

einem Entwurf des damaligen Hanptmanns im 1. Westfälischen Feld-

artillerie-Regiment Nr. 7, Herrn Hube — in völlig lebensfähiger und brauch-

barer Form zuerst von dem Königlich sächsischen Oberst Herrn
V. Kretschmar ansgeführt worden, der mir seine sinnreiche Kon-
struktion bereits 1890 vorlegte, als wir beide Lehrer an der Vereinigten

-Artillerie- und Ingenieurschule zu Charlottenburg waren.

Einen stark gekürzten Auszug aus der zugehörigen Denkschrift,

welche die Ideen des Erfinders in lichtvoller Weise erläuterte, hatte ich

schon in mein Buch »Das Feldgeschütz der Zukunft«*) aufgenommen;
da inzwischen die Libellenanfsätze die Entwickelungsstufe der bloßen Er-

wägungen und Versuche überwunden haben und in einigen Feldartillerieu

bereits zur Einführung gelangt sind,**) so darf jenes Schriftstück, das

die erste, auf praktischer Erfahrung fußende theoretische Begründung des

Nutzens und der Notwendigkeit eines Libellenaufsatzes enthält, heut ein

erhöhtes Interesse beanspruchen; ich gebe deshalb seinen wesentlichen

Inhalt hier ein wenig ausführlicher wieder;

Zuverlässiges, gleichmäßiges und rasches Richten ist eine der un-

erläßlichsten Vorbedingungen, um die Leistungsfähigkeit der Geschütze
voll ansnntzen zu können. Es ist nur dann durchführbar, wenn die

Richtgeräte ihrem Zweck völlig entsprechen und nicht selbst insofern die

Ursache von Richtfehlern bilden, als ibr Gebrauch zu sehr von der In-

dividualität und Zuverlässigkeit des Richtkanoniers beeinflußt wird,

während sich die genommene Richtung bei kriegsmäßigem Schießen einer

einfachen und raschen Kontrolle durch die Vorgesetzten entzieht, so daß

*) Berlin 1891, S. 253 bis 256.
•*) AuUer der deutschen Feldkanone 96 sind auch die italienischen Kcld-

(teschützc mit einem »Kichtbogen-« oder Libellennnfsatz an.sgeriistet. und andere
.Artillerien werden diesem Vorgang wahrscheinlich bald nacbfolgen.
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ein antrügliches Anzeichen für die Gleichmäßigkeit der verschiedenen

Richtungen — sowohl des einzelnen Geschützes wie aller Geschütze der
Batterie — nicht vorhanden ist.

Dieser Fall trifft bei allen Aufsätzen zu, mit welchen die Höhen-
richtung über Visier (Visiereinschnitt) und Korn genommen wird, und bei

denen Fehlerquellen im Auge des richtenden Mannes, im Aufsatz, im
Kom und am Ziel gegeben sind. Es ist in der Tat eine auffallende

Erscheinung, daß die .Aufsätze, obwohl sie den wichtigsten Bestandteil

der Richtgeräte für Feldkanonen bilden, dennoch seit den Zeiten der

glatten Geschütze keine nennenswerte Verbesserung, ja sogar, außer der

für gezogene Rohre unvermeidlichen Vorrichtung für die Seitenverschie-

bung, kaum eine wesentliche Änderung ihrer Form erfahren haben und
von der allgemeinen Vervollkommnung sämtlicher Teile des Geschützes

fast unberührt geblieben sind.

Abgesehen von den Ricbtungsfeblern, die ihren Ursprung im Auge
des richtenden Mannes haben, liegt eine erhebliche Fehlerquelle des Auf-

satzes in der — nicht kontrollierbaren — Möglichkeit, statt mit »ge-

strichenem» mit »vollem« oder »feinem» Korn zu richten. Welche
Längenabweiebungen durch ungenaue Auffassung des Korns beispielshalber

bei der deutschen Feldkanone 73,88 verkommen konnten, zeigt folgende

Betrachtung. Der Tiefe des Visiereinschnitts von 1,5 mm entsprach nach
der Schußtafel eine Änderung der Schußweite um

54 m auf 1000 m
30 » » 2000 »

15 » » 3000 »

Da diese Größen für den Abstand zwischen vollem und feinem Korn
zu verdopfjeln sind, so konnten zwei anscheinend gleichgerichtete Schüsse

auf den drei Entfernungen Unterschiede in der Schußweite von 108 bezw.

öO und 30 m ergeben, und diese Abweichungen überschreiten die in den
Trefffähigkeits-Tafeln angegebenen Ziellängen für 50 pCt. Treffer, ja teil-

weise sogar die Längenstrennng des Geschützes um ein ziemlich be-

deutendes Maß. Denn für den Granatschuß betrug auf

1000m die Ziellänge für 50pCt. Treffer 12, also die Längenstreuung rund 48m

2000 » » » » 50 » >17, »» » » 08

»

3000 » » » » 50 » » 22, » » » » 88 »

Diesen durch die Anordnung des Aufsatzes bedingten Fehlern treten

ferner noch zahlreiche andere hinzu, die von äußeren Einflüssen, wie

Nebel, ungünstige Beleuchtung usw. oder durch die Lage des Ziels ver-

anlaßt werden, namentlich, wenn es schwer zu erkennen oder aufzufassen

oder im Gelände ganz oder teilweise gedeckt ist.

Solche Schwierigkeiten verzögern naturgemäß das Einschießen, und
dieser Zeitverlust fällt gegenüber der erheblich gesteigerten Schrapnell-

wirkung und Feuergeschwindigkeit doppelt ins Gewicht. Der scbließliche

Erfolg im vorbereitenden Artilleriekampf hängt oft lediglich davon ab,

wer zuerst eingeschossen war, und das Schnellfeuer kann nnr unter der

Voraussetzung eines raschen, aber auch durchaus genauen und gleich-

mäßigen Richtens von wirklichem Wert sein, während es andernfalls zu

einer unnützen V’ergeudung des Sebießbedarfs ausartet.
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Alle diese V’erhältnisse lassen erkennen, wie dringend es geboten ist,

die Richtung vom Richtenden unabhängig zu machen und dazu eine

Vorkehrung zu benutzen, welche das Nehmen der Höhenrichtung verein-

facht, von der Beschaffenheit des menschlichen Auges und der Beob-

achtungsfähigkeit des Ziels nicht beeinflußt wird und in leicht kontrollier-

barer Weise selbst die Genauigkeit und Gleichmäßigkeit der Richtung

anzeigt.

Von derartigen Geräten (Quadrant, Kichtbogen) machte mau bisher

vorwiegend nur dann Gebrauch, wenn der Aufsatz überhaupt unbenutzbar

war, wie gegen nicht sichtbare, gedeckte Ziele, bei Dunkelheit usw., und
ihre Anwendung blieb schon deshalb eine beschränkte und nicht feld-

mäßige, weil sie nicht dauernd mit dem Rohr verbunden waren und über-

dies die gleichzeitige Anwendung des Aufsatzes — zum Nehmen der

Seitenrichtung — nicht entbehrlich machten.

Die Vereinigung des Aufsatzes mit der Libelle entspricht da-

gegen allen Anforderungen und gewährt insbesondere folgende Vorteile:

Ist die Erhöhung (unter Berücksichtigung des Geländewinkels) er-

mittelt,*) so braucht man für die weiteren Richtungen nur dem Rohr die

Erhöhung zu geben, bei der die Libelle einspielt, und die Seitenrichtung

zu nehmen.
Die Libellenstellung eines Geschützes läßt sich ohne weiteres auf die

andern Geschütze der Batterie übertragen, soweit sie gleich hoch stehen

und dasselbe Ziel mit gleichem Aufsatz beschießen. Dies ermöglicht

gleichzeitig die zuverlässige Überwachung der Richtungen aller Geschütze.

Da geringe Höhenunterschiede der einzelnen Geschiitzstände ohne Einfluß

sind,**) so müssen bei gleichmäßigen Richtungen sämtliche Libellen in

derselben Stellung einspielen; Abweichungen lassen sogleich den Richt-

fehler erkennen, was der Geschützführer sehr wohl von seinem Platz aus

beobachten kann. Diese leichte Überwachung ist besonders für alle Fälle

von Wert, in denen das Richten sich schwierig gestaltet.

Die vereinfachte Anordnung und Handhabung des Libellenaufsatzes

kennzeichnet ihn als vollkommen feldmäßig; da sie eine raschere und
sicherere Ausführung des Richtens gestattet, kommt sie namentlich dem
Schnellfeuer zugute; überdies erleichtert sie die Ausbildung der Richt-

kanoniere.

Endlich ist der Libellenaufsatz überall da verwendbar, wo bisher

zum Schießen aus gedeckter Stellung oder bei Dunkelheit der Richtbogeu

bezw. Quadrant anstatt des gewöhnlichen Aufsatzes benutzt werden mußte.«

Soweit die Ausführungen des Generals Wille.

Ebenfalls auf Seite 23, .\bsatz 3 von oben wird dann noch die »kon-

struktive Ausführung der Libellenaufsätze« bezw. die ».\nordnung der

Libelle behufs Ausschaltung des Terrainwinkels« behandelt. Hierzu ist

zu bemerken, daß der Aufsatz des Obersten Pedrazzoli hierzu nicht

gerechnet werden kann, da die Libelle (s. Zeile 5 von unten) abnehmbar
aufgesetzt ist und keine Einrichtung zum Ausschalten des Gelände-

winkels enthält. Diese ist erst beim italienischen .-tufsatz von 1901

•) S. unter U, A, S, .s. 14/lS.

**) Der Uöhenonterschieü von 1 m zwischen zwei benaebharten Geschützen er-

gibt auf 2000 m eine Abw'cichung der beiden Visierlinien um 1,72 Minuten; für die

deutsr-he Foldkanoue 73/88 entsprach diesem Winkel um Ziel ein VTnterscUicd von
rund 1 m Hohe bezw. 9 m lAnge, da Die“ (= 3,75 Minuten) den Treffpunkt um 2,2

bezw. 20 m verlegte.
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(s. Fig. 55 auf Tafel 4) eingeführt worden, dessen Einrichtung auf der

des Kruppschen Aufsatzes beruht.

Auf Seite 24 Absatz 4 von oben und folg, wird die Lagerung der

Libelle am Aufsatzkopf besprochen. Der Herr Verfasser geht hier von
einer irrtümlichen Voraussetzung ans und macht sich eines Anachronismus
schuldig, wenn er sagt: »der Richtende ist daher gezwungen, sich ans

seiner Stellung beim Richten zu erheben, um beim Einspielenlassen der

Libelle auf die Luftblase zu schauenc.

Die meisten der angeführten Aufsätze, insbesondere die in Fig. 61

nnd 64 der Tafel 5 abgebildetcn, sind in den Jahren 1892 bis 1898 ent-

standen und waren für Geschütze mit Federspornlafette bestimmt, bei

denen der Richtende überhaupt nicht saü, sondern stand. Das Sitzen
der Richtenden ist erst durch das Stillstehen der Rohrrücklauflafette

beim Schuß möglich geworden; für Federspornlafetten waren die oben an-

geführten Einrichtungen durchaus zweckentsprechend.

Der V'orschlag, die Libelle samt Gehäuse tiefer an der Aufsatzstange

anzubringen, findet sich übrigens an den neueren Geschützen mit Rohr-

rücklauflafetteu ohne weiteres bereits ausgeführt. Der weiterhin bemerkte
Vorwurf, der diesen Libellenaufsätzen gemacht wird, daß infolge des

kleinen Halbmessers des Teilkreises für den Geländewinkel das Ablesen

erschwert wird, ist der deutschen Patentschrift Nr. 105 194 vom 14. Ok-
tober 1898 (Ingenieur Korrodi) entnommen. Der Gegenstand dieses

Patentes ist eine Einrichtung, welche ein genaues Ablesen des Gelände-

winkels auf einer Skala beabsichtigt von annähernd gleichem Durch-
messer, wie derjenige der Aufsatzstange. Später ist indessen Korrodi
selbst von diesem Gedanken zurückgekommen. In seinem D. R. P.

Nr. 134 167 vom 3. Mai 1900 gibt er an, daß dieser Aufsatz »infolge

des großen Radius der Geländewiukelskala nur einen Ausschlag der

Libelle in positivem und negativem Sinne von etwa 8° gestattet, und
daß dieser Nachteil beseitigt wird durch Verringerung des Radius des

Li bellen Stückes auf etwa lo der Länge der Visierlinie«, also genau ent-

gegengesetzt seinem eigenen Vorschläge im ersten Patent. Der Patent-

anspruch lautet »auf eine Lagerung des Libellenträgers in einer Kreis-

bogenführung mit verhältnismäßig kleinem Radius«, also so, wie es z. B.

der Kruppsche Aufsatz stets hatte. Das hat jedenfalls den Herrn Ver-

fasser dazu verführt, deu in Fig. 17, Tafel 2, dargestellten und 1902 in

Düsseldorf ausgestellten Aufsatz der Rheinischen Metallwarenfabrik mit
unter denen aufzuführen, denen der oben angeführte Vorwurf gemacht
wird, und die »daher« H.auptmann Korrodi durch die Konstruktion in

F'ig. 19 verbessern wollte. Tatsächlich ist die letztere Konstruktion schon

Gegenstand des Patentes von 1898, die erstere Fig. 17 aber erst des-

jenigen von 1900.

Bei dieser Gelegenheit muß erwähnt werden, daß die Idee der festen

Verbindung einer Libelle mit dem Aufsatz und die Konstruktion des

Libellenaufsatzes überhaupt nicht von dem Ingenieur Korrodi herrührt,

sondern viel früher in einem Deutschen Patente vorlag. Vergl. hierüber

den oben wiedergegebenen -Abschnitt von Wille, »Fried. Krupps Schnell-

feuerkanone C 99«. Der .Anteil des Herrn Korrodi an den gegenwärtig

bestehenden Libellenaufsätzen beschränkt sich lediglich auf die im
vorstehenden angegebene Form der Bewegung der Libelle. Deshalb ist

auch z. B. die .Angabe in »Artilleri Tidskrift« 1903, Heft 2 und 3 in

dem Artikel des I-eutnants Hammerskiöld nicht zutreffend, der vom
Kri»^teeUAiäcbd ZeiUebrift. 1904. 3. H«fl. XI
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Schweizer Artilleriebauptinann Korrodi konstruierte Aufsatz habe bei

den neueren Feldkanonen viel Anklang gefunden, das bei der 7 cm
Kanone M/1900 verwendete Kichtinstrument beruhte auf seinen Ideen usw.

Nur die Art der Bewegung der Libelle ist eine Idee von Korrodi; die

übrige Einrichtung des Aufsatzes ist die des Kruppschen Libellenaufsatzes,

den Korrodi gelegentlich der Schweizer Versuche mit Krupp-Kanonen
dienstlich kennen lernte.

Auf der folgenden Seite 25 wird sodann die »Empfindlichkeit des

Libeilenaufsatzesc behandelt.

Der Grund, daß bei Geschützen mit starrer Lafette vom Libellen-

aufsatz so wenig Gebrauch gemacht wurde, ist nicht darin zu suchen,

daß man Befürchtungen hatte bezüglich der Gebrauchsfähigkeit oder der

Dauerhaftigkeit beim Schießen. Umfangreiche Gewaltversuche haben die

volle Brauchbarkeit des Libellenaufsatzes in bestimmten .-Vusführungs-

formen schon im Beginn der 90er Jahre erwiesen. Die Ursache dieser

Erscheinung liegt darin, daß von der Zeit an, da die Konstruktion des

Libellenaufsatzes bekannt wurde — zuerst wurde er mit dem deutschen

Feldgeschütz 9ti eingeführt und bekannt — die NeubewafFnung der Feld-

artillerie in fast allen Großstaaten begann, oder doch in Aussicht ge-

nommen wurde, und daß deshalb kein Staat mehr den neuen Aufsatz

an dem alten Material anwenden wollte. Die Annahme des Rohrrück-

laufsystems hat darauf keinen Einfluß gehabt; alle Staaten, die neue
Feldkanonen eingeführt haben — auch wenn diese Federspornlafetten

hatten — haben damit zugleich den Libellenaufsatz eingefUhrt. Selbst-

redend ist völlig zutreffend, daß der Libellenaufsatz am Kohrrücklauf-

geschütz beim Schießen erheblich weniger beansprucht wird als bei

anderen Geschützen.

Seite 29 spricht auf Zeile 2 und 3 von oben von einem Fehler von
rund einer Minute, welcher bei dem Visieren mit freiem .Vuge gegenüber
demjenigen mit Hilfe eines Fernrohrvisieres gemacht wird. Hierzu ist

zu bemerken: Der Fehler, der gemacht wird, wenn der Richtende z. B.

statt des »gestrichenen« Korns am Aufsatz beim Richten über Visier und
Korn »volles« oder »feines« Korn nimmt, ist erheblich größer als eine

Minute. Die Tiefe des Visiereinschnittes betrug bei den älteren Visieren

meist 1,5 mm, die Länge der Visierlinie etwa 1 m. Für feines oder

volles Korn wird also die Visierlinio um 1,5 mm am Visier verlegt.

1 5

1000
~ 0,0015 ist lang 5', der Fehler konnte also 5 Minuten nach

oben oder nach unten betragen. Welcher Änderung der Schußweite dies

nach der Schußtafel der deutschen Feldkanone 73,88 entspricht, ist

bereits oben in dem schon einmal zitierten Abschnitt der .Vrbeit des

Generals Wille ausgeführt worden.

Diese Annahme »feines« oder »volles« Korn ist aber nur eine der

Fehlerquellen!

Im zweiten .\bsatz der genannten Seite wird dann gesagt, daß man
trotz der Vorzüge eines Fernrohrvisieres in manchen Fällen gern auf seine

Verwendung verzichten und das Zielen über Visier und Korn vorziehen

werde. Die angegebenen Mängel sind aber an den bereits in mehreren
Staaten mit dem neuen Kruppschen Feldgeschütz eingeführten Zielfern-

rohren der Firma Zeiß gänzlich beseitigt. Bei dreifacher Vergrößerung

und einem wahren Gesichtsfeld von 1 2 bis 13“ ist das letztere völlig

groß genug für alle Ziele. Die Anbringung einer gewöhnlichen Visier-
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«•inrichtung neben dem Fernrohr, entweder eines Visiers und Korns, oder

eines kurzen Richtdiopters, empfiehlt sich unter allen Umständen, schon

für das Richten nach sich bewegenden Zielen.

Auf Seite 30 wird von den Einrichtungen des holländischen Fern-

rohres in nicht ganz einwandfreier Weise gesprochen. Das holländische

Fernrohr kann bekanntlich allein für monokulares Sehen Verwendung
finden, oder in einer Znsaminenstellnng von zwei Fernrohren zu binoku-
larem Sehen, d. h. zu gleichzeitigem Gebrauche beider Augen. Im letz-

terem Falle wird es als Operngucker, Feldstecher usw. bezeichnet.

Auf Seite 41, Zeile 4 von oben ist gesagt; Der Aufsatz für die

deutsche leichte Feldhaubitze ist ein Bogenaufsatz, dessen Aufsatzstab

von Hause aus lotrecht steht, weil die wechselnden Ladungen der
Haubitze für dieselbe Entfaj’iiung verschiedene Seiten Verschie-
bungen erfordern.

Das ist richtig, bei den verschiedenen Ladungen sind die Seiten-

verschiebungen verschieden für gleiche Entfernungen, weil für diese

den verschiedenen Ladungen verschiedene Erhöhungen entsprechen.

-\ber für gleiche Erhöhungen, d. h. gleiche Erhöhungs winkel, sind

die Seitenverschiebungon auch bei den verschiedenen Ladungen annähernd
gleich, und darauf kommt es au! Denn andere Aufsatzstangen ent-

sprechen gleichen Erhöhuugswiukeln, gleichen Bogenlängen, d. i. gleichen

Längen der Aufsatzstangen, und diese sind unabhängig von der Größe
der einzelnen Ladungen, die bei gleicher Erhöhung zur Erreichung der

verschiedenen Schußweiten und verschiedener Fallwinkel zur Verwendung
kommen können.

Die Unterschiede der einzelnen Seitenverschiebungen sind für gleiche

Erhöhungen und verschiedene Ladungen so gering, daß sie für die Praxis

keine Bedeutung haben. Bei Flachbahukanonen ist ja bei nur einer
Ladung die fast überall angenommene seitliche Neigung der Aufsatzstange

auch nicht für alle Erfahrungen vollkommen zutreffend, sie ist cs nur
annähernd.

Deshalb können auch die Anfsatzstangen der Haubitzen bei ver-

schiedenen Ladungen recht wohl seitliche Neigung erhalten, um beim Ein-

stellen der Erhöhung die dazu gehörende Seitenverschiebung ohne weiteres

mit einzustellen.

Beispiel. Kruppsche 10,5 cm Feldhaubitze L 12.

Ladung .... Nr. 1 2 3

Erhöhung Grad 20 20 20

Entfernung . ni 1 .560 2750 4800

SeitenVerschiebung Strich 55 54,5 55

Seite 41 spricht ferner von dem .Aufsatzschicber der deutschen Feld-

haubitze 08 und erachtet seine Anordnung als eine viel günstigere als

diejenige des .Aufsatzschiebers der Feldkanone 9fi. Hierzu ist zu be-

merken, daß der Aufsatzschieber nach Fig. 42 beim Feldgeschütz 9fi

überhaupt nicht angewendet werden kann ! Die .Anordnung dieses .Auf-

satzschiebers bewirkt, wenn er im Aufsatzkopf höher oder tiefer gestellt

wird, nur eine entsprechende Verstellung des Visiereinschnittes nach der

Höhe, ohne daß die Stellung der .Aufsatzstange dabei geändert wird.

Deshalb ist diese .Anordnung wohl anwendbar am Aufsatz der Feld-

11 *
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haubitze 98, der zwar eine gebogene Aufsatzstange mit Teilung für die

Erhöhung hat, aber keine Libelle zum Ausschalten eines Geländewinkels

und zum Nehmen der Erhöhung. Die Erhöhung wird hier vielmehr ent-

weder durch direktes Richten, z. B. beim Flachbahuschuß, oder mit dem
Richtbogen, wie z. B. beim Bogenschuß genommen. Bei einem Libellen-
aufsatz, wie ihn die Feldkanone 96 hat, ist diese Anordnung des Auf-

satzschiebers aber nicht anwendbar, weil hier dessen Bewegungen auch
gleichzeitig eine Umstellung der Libelle, entsprechend der dadurch ge-

änderten Erhöhung des Rohres, bewirken muß. Der Aufsatzschieber nach
Figur -12 würde am Aufsatz des Feldgeschützes 96, wie überhaupt an

jedem Libellenanfsatz, außerhalb jeder Beziehung zur Libelle liegen, und
seine Umstellung würde auf die Stellung der Libelle nicht den mindesten
Einfluß haben. Die an der Richtvorrichtung der Feldhaubitze 98 vor-

handene Libelle befindet sich an der Aufsatzbüchse, liegt hier quer und
dient zur Ausschaltung des Einflusses des schiefen Räderstandes durch
Einstellen der Büchse derart, daß die Aufsatzstange in einer senkrechten

Ebene liegt, wie das auch auf Seite 42 ausführlich angegeben ist.

Zu Seite 43, Zeile 13 von oben, wo von Korrodi-Aufsätzen der

Düsseldorfer Ausstellung die Rede ist, ist hinzuzufügen, daß dort nur
Geschütze der Rheinischen Metallwaren- und Maschinenfabrik mit solchen

versehen waren. Vergleiche hierzu die Fußnote derselben Seite. Auch
der Ausdruck »Vorteile der Korrodischen Libellenlagerang« auf Zeile 2

und 3 von unten ist nicht zutreffend, denn der Zweck der Anbringung
der Libelle am Bogen der Aufsatzstange war bei der älteren Korrodischen

Konstruktion ein ganz anderer. Vergleiche die vorstehend zu Seite 24

gemachten Bemerkungen.
An der neueren Korrodischen Konstruktion, welche an den .Aufsätzen

der Ehrhardtschen Geschütze auf der Düsseldorfer Ausstellung angewendet
war, ist diese Libellenstellung überhaupt gar nicht mehr vorhanden; die

Libelle liegt hier vielmehr oben im Kopf des Aufsatzes. Vergleiche

darüber die oben angeführte Patentschrift.

Auf Seite 42, Zeile 9 von oben, Seite 43, Zeile 12 von unten und
Seite 44, Zeile 19 von oben ist dann mehrfach vom »vertikalen oder

Lotrechtstcllen« des Kruppschen Aufsatzes die Rede. Da dieser, wie

auch Seite 43, Zeile 21 von oben angegeben wird, überhaupt schräg

steht, so kann von einem Senkrechtstellen wohl nicht die Rede sein,

besser würde es vielleicht heißen: »Einstellen in die normale Stellung«.

Zu den im Novemberheft der »Mitteilungen« gemachten Ausführungen,
also zu dem nun folgenden zweiten Teil des Sonderdruckes, ist nichts

Besonderes hinzuzufügen, da er im wesentlichen nur die Beschreibung

und Erklärung von ausgoführton und bekannten Richtinstruinenten der

Artillerien der verschiedenen Staaten enthält.

Zum Schluß kann nur nochmals ausgesprochen werden, daß die

Arbeit des Hauptmanns Korzen eine vortreffliche Zusammenstellung
alles dessen bietet, was über Richtmittel zu sagen ist, und daß sie als

eine wertvolle Anleitung zum Studium der Richtmittel an Feldgeschützen

mit Dank zu begrüßen ist. Deshalb ist diese Besprechung auch so aus-

führlich ausgefallen, um als Ergänzung zu der genannten Arbeit dienen

zu können.
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Kiishisch« Truppt'ntranK|>ort*' nach (Masien. Der Kcunruhitjmig der russischen

<i 0si‘ll8cbaft und Presse über die strenge Kälte, welcher die iiuch dem Osten Irans-

(»ortierten rusHiHchen Truppen auf der etwa vier Wachen währenden Fahrt nach

der M.'indschurei ansge.sctzt sind, tritt eine dazu berufene Persönlichkeit, (ieneral-

leutnant Lewaschoff von der Abteilung für Mililärtransporte im Hauptstab, in der

Zeitung ^Nowoje Wremjat entgegen und verweist dabei auf einen Artikel des »In-

validen« über die Einrichtung der Eisenbahnwaggons für winterliche Militiir-

transporte. Die von den gewöhnlichen bedeckten Oöterwagen mit der Aufschrift:

h Pferde 40 Mann äuOerlieh nicht zu unterscheidenden Wagen liaben mit Filz aus-

geschlagene doppelte Dielen und Wände und gut heizende eiserne Öfen, ferner

Fenslerluken mit Doppelfenstern. Hei Tage sitzen die Mannschaften auf Bänken nm
den Ofen herum, bei Nacht .sind mittels einfacher V'orkelirungen so viel Pritschen

aufznschlagen, daß sämtliche 32 nicht 40) Insassen eines Waggon.s ausgcstrwkt liegen

können. Wenn die Waggons auch nicht die Beiiueiiilichkeiten der Salonwagen eine»

NordexpreUznges bieten, so halten sie doch die Wärme (-|- 15®) gut, und cs fehlt

nicht an Bewegungsfreiheit. Nach jeder Tagesstrecke, spätestens alle zwei Tage,

werden auf irgend einer Station 40 bis 50 Eimer heißes Wasser (zum Waschen?), auf

größeren Stationen Kochkessel l>csonderer Konstruktion mit heißem Wasser liereit-

gehalten. Täglich wird eine warme Mahlzeit zu *'4 russische Pfund (etwa 0,3 kg)

Fleisch gereicht, worüber der Führer jetlcs Transportes zu quittieren hat. Wer die

gute Soldatenküche und die wirklich anzuerkennende Sorgfalt russischer Ofliziere

für das Wohl ihrer Soldaten kennt, wird überzeugt sein, daß hierdurch eine 84ich-

gemäße Verptlegung einigermaßen gesichert scheint. In die meisten Züge sind onß«T'

dem gewöhnliche Guterwagen mit fahrbaren Köchen eingestellt, um jwlerzeit heißes

Wa.Hser zum Tee bereit zu haben und die so beliebte Grütze herstelleii zu können.

Sämtliche Wagen .sind zum Schutz gegen Fenersgefuhr mit einem großen mit Wasser

gefällten ZuIkt versehen. Bei jedem Zug betinden sich 200 bis 300 Spaten, um
steckenbleibciide Züge herau.sschaufcln zu können. Nach einigen Tagen Fahrt wird

ein Knhetag für Mann und Pferd eingewhaltet. Dann werden die Waggons, für

deren Instandhaltung und Heizung der WaggonälteHte verantwortlich ist, genau naeh-

gesehen und gereinigt. Die zu tran.spoi-tierenden Truppen erhalten beim Ausmarsch

Halbjielze, Filzstiefel, Pelzhandschnbe und Ohrenklappen außer dem ständig zur

Uniform gehörigen Baschlik: soweit diese tlegeiistände unterwegs verloren gehen

oder sich als weniger brauchbar erweisen, werden sie aus den Depots in Tscheljabinsk

und Irkutsk ersetzt. Da man der Mitnahme von weiteren warmen Kleidungsstücken

nichts in den Weg legt, im (iegenteiü, und da die Gelder zur Besidiaffuiig solcher

Sjtücke geradezu zusammenströmen, auch viele <Temeinden, Vereinigungen und Private

sie in natura liefern, so ist seihst die bi» zu 4ö® sinkende Wiuterkälte in Sibirien

— in Tsehita am 25. Februar 35®, in Charbin Anfang Februar 45® — zu ertragen.

Bislang sind dank sorgfältiger ärztlicher Beaufsichtigung (^bei jedem Zuge ein Arzt

und mehrere .Sanitätsiinterofdziere), von einigen Frostbeulen abgesehen, durch die

Kalte verursachte Schä<len nicht zu verzeichnen gewesen.

Kill knallloses Gewehr. Da» in Iwifolgendem Bild dargcstellte (Jewehr eiit-

lailet sich ohne Knall, weil eine plötzliche G:uHabspanming an der Mündung durch

die Konstruktion der Waffe vermieden ist. Man erreicht dies durch Einfngmig einer

Flüssigkeit zwischen Geschoß und Pulverla<Bing. Die Flüssigkeit dient dazu, das

Entweichen der Gase zu verhüten oder doch wenigsten» zu verlangsamen und so

die heftige und plötzliche Vertreibung der l.uft vor der Mündung zu vermeiden.
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Der Gcwehrlöuf ist mit einer Kammer versehen, in welche ein Stift gleitend an-

gebracht ist. Hinter dem Stift befindet sich eine Metnllhülse, die die Pulverladung

enthölt. /wischen dem Stift und dem (!eschofi ist hinreichend Flüssigkeit, um den

I^uf de.s Gewehres zu füllen, so daü das GeschoU stiindig der forttreibeuden Kraft

der Gase unterworfen ist, bis es den Ijiuf verläßt. In der l*atrone »ind alle Teile

vorhanden, die sich in jeder Patrone befinden. Sobald die l.ndung nbgefeuert ist.

dient die Flüssigkeit zunächst dazu, die erzeugten Pulvergase so fest einzupacken,

daß sic nicht entweichen können. Hat der Stift das Knde der Patrone erreicht, so

Gewehr, welches ohne Knall ahgefeuert werden kann.

wird das P'ntweichen der G^ise durch eine Warze am Stifte, die in den I^iuf hinein-

reicht, eingeschränkt. Die Gase sind dann derart gehemmt, daß ihnen nur ein lang-

samer AbfiuO aus dem Laufe gestattet ist. Trotz des Bildes erscheint die Konstruk-

tion nicht völlig klar. Außcnlem sind die Fälle sehr selten, in denen man besonderen

Wert auf Hchießen ohne Knall im Kriege legen müßte. .\nch ist es kaum anzu-

nehmen, nach vorstehender Beüehreihniig. daß der Knall besonders abgeschwächt

würde; denn das Entweichen der Gase ist dennoch, trotz der Flü.ssigkeit, au der

Mündung schließlich mehr oder weniger jilötzlich, und es muß deshalb ein Knall

entstehen. Als das rouchlose oder vielmehr rauch.schwache Pulver eingeführt wurde,

behauptete man auch, dusselhe sei kualllos, was von allen Sachverständigen gleich

mit Recht bestritten wurde. Endlich kann von einer Kriegsbrauchbarkeit dieser

Waffe hier keine Re<ie sein, well der Transport <ier Flüssigkeit, über deren Natur

außerdem nichts in der Bes<-hrcil)ung erwähnt wird, und damit der Transport der

Patronen gewiß .»«ehr erschwert sein würde. Der >Sc, am.*, dem die Beschreibung

entnommen ist, bringt dieselbe auch mit Recht unter »Sonderbare selts;ime Erfin-

dungen« — Oddities in Invention.

Feuerfester i'ber/tig aus IHaiiiautili. Ein neues, elektrothermis< b hergestellu-,**

hoehfeiierfestes und säurebeständiges Produkt soll dazu dienen, die Feuerbeständig-

keit von Mauerwerk oüer Gegenständen, die hohen Tcnii)eratureii ausgcsctzt werden,

hcdeiitend zu crhühcn. Dieses Diaumntin wird iiu elektrischen Lichthogen lK?i etwa

ilOOO^ C. erzeugt. Ein aus demselben hergealellter Überzug haftet vollkommen fest

und schützt, weil fugenlos, das .Mauerwt-rk gegen die pyrochcmischcn Einwirkungen

der Feuergase, außerdem auch gegen die schleifende Wirkung des Rohmaterials, da

er hei richtiger Anwendung an «lern Manerwerk fest anhackt und bedeutend zäher

ist als das Material der feuerfesten Steine. Auch nincljt der I>iamaiitüberzug die

überzogenen (fegenstände unempfindlieh gegen Teinpcratiirw echsel, weil die gewöhn-

lichen Schmelztemperaturen keinen Einfluß auf das Diainantin au.süben. Das Dia-

mantin wild mit hoehfeiierfesler Tonerde vermi.Mht und die Mischung so lange mit

Wasser verdünnt, bis sie sieh gut streichen läßt. Diese Überzüge lassen sieh vor-

teilhaft überall anbringen, wo das Manerwerk cliemi.stheii oder mechanischen Ein-

wirkungen aiisgeselzt ist. z. B. bei i)fen mit Koks- und Koblcnffiieruug. wie Knpol

Öfen, Trockenöfen, Tiegelöfen, (Dühöfen, Sehweißöfen, Puddelöfen, /iuimen>fen, ebenso

bei (Jfen mit Gasfeuerung, wie Siemens Martinöfen, /emeiitieröfen usw. Bei den
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Kammersteinen im .Siemens-Martinofen wird das Abtropfen derselben durch den

0iamantinnber2Qg verhindert, nnd Itisse zwischen Gas* und Luftkammem, welche

auf die Schmelztemperatur nachteilig wirken, werden vermieden. Ketorten und

Tiegel, die inwendig and außen mit der Diuninntinmasse überzogen werden, sind

dadurch vor dem rndichtwerdeii l^esser geschützt, es wird somit Material durch den

Überzog gespart. Kin Versuch mit solchem feuerfesten Überzug erstrheint auch in

militiiriseben Betrieben .angezeigt, weil dadiirt'h eine Verbilligung von Keuenings-

aulagen ermöglicht werden könnte.

Eine Klurielitiiiig zum Sehelbeiisehleßen ohne MiiiiHioiu also mehr eine Ein-

richtung zum genauen Zielen, ist einem schwedischen Erfinder patentiert worden.

Die Einrichtung besteht in einem nachgeahmten (*ewehr auf einem damit verbun-

denen Gestell, welches erlaubt, das (Je*

wehr iiac'h jetleui beliebigen Ziele zu

richten. Ein Zeiger ist damit so in Ver-

bindnng gebracht, daß er auch die leiseste

Bewegung des Gewehres uiizeigt. Die

Teile des ganzen Apparates sind so an*

geonlnet, daß, wenn das Gewehr genau

auf die Scheibe gerichtet ist, der Zeiger

auf den Mittelpunkt, das Zentrum, einer

(tlasscheibe am vorderen Teile des Appa-

rates zeigt. Eine Klammer schließt, so-

bald der Drucker abgedrückt wird, sofort

alle Teile des Apparates von jeder wei-

teren Bewegung aus. Aliweichuiigen von

dem Ziele können dann nn der .*^tellung

des Zeigers erkannt und notiert werden.

Kür die Praxis wäre es wünschenswert,

gegenülier der (Tlasscheibe einen Spiegel

anziihringen. in welchem sich die Stel-

lung des Zeigers widerspiegelte und für

den Schützen direkt sichtbar wäre. .So könnte der ungeschickte .Schütze oder viel-

mehr Zielende schneller sein fehlerhaftes Zielen erkennen und sich rascher im rich-

tigen Zielen vollständig einnben. Die Einrichtung scheint nicht unzweckmäßig, doidi

möchte der Tir reduit, also wirkliches Schießen, mit entspre<hend der Entfernung

verringerter l.adung, immer den Vorzug vor dieser Zielübung verdienen, weil der

Treffer in die Scheibe dem Manne bestimmten Eindruck macht dnriiber, wie er ge-

zielt hat, welche Fehler er etwa heim Abdrücken des Gewehrs gemacht hat, kurz,

wie er »ubgekommene ist.

Das H}'|»oskop. Mit dem Xamcii >lfyposko]»< wird ein Werkzeug bezeichnet,

lias vermöge einer Zusammenstellung von Spiegeln den Schützen befähigt, unter

vollständiger Deckung seiner Person ganz genau das Ziel zu erfassen und zn

schießen. Der Erfinder dieses Jlyposkops, ein Mr. William Vonlton, kam diirrli

den Burenkrieg, namentlich durch die .Schlucht von (’oletiso, in welcher man bekannt

lieb keinen einzigen Bur zu sehen bekam, trotz des vernichtenden Feuers, welches

die Buren nnterhielten, auf den (icslanken, zum Schutze des englischen Soldaten ein

Werkzeug berzustellen, welches ihn befähigte, völlig gedeckt zu bleiben nnd doch

genau zu zielen. Das Werkzeug wurde dann noch verbes8<‘rt, und das englische

Kriegsministerium ließ eine Anzahl anferligeii, welche im Verlaufe des Burenkrieges,

wie besonders aus ihrer Verwendung bei Mafeking gemeldet wird, gute Ergebnisse

erzielten. Das Hvposkop — der Name stammt aus dem griechischen und bedeutet

etwa ».^her von iintciu «»der ».'^cbeu mit vorgcli^^^ Hände — wird an den

J

Scheibenschießen ohne Munition.
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d» Gewehr* ib der Nihe des hinteren laufendes mnp-hrnoht K»M W Ks
l>esteht ncs einer Keibe tos Spiegeln, belebe in einer Halse von der tiestAll eine«

umgekehrten L nngebmeht $iad. iVx kurtere Arm de« InsintBoests liegt quer über

dem Laaf, der längere hängt an der linken Seite des im Anschlag hedndlicben Ge*

wehrs herunter. IVr erste >j>iegel wirft das längs des Geaehrlaufes kommende Licht

in noen sweiten Spiegel da, wo die Hülse «las Knie bildet, nml dieser meite Spiegel

wjedemm wirft die Lichtstrahlen abwärts in einen dritten Spiegel am unteren Knde

des langen Hälsenarmes, toq welchem ans die Strahlen retbtninklig in das ,\uge

des Sebutaen fallen. S<i kann man Visier und Kom des Gewehrs sehen uml genau

Ziel nehmen, während man das <«ewehr ulier den Kopf halt. iVr scnkrcs'hte Arm
des Instruments ist in *wei Teilen teleskopartig \erschiebbar und hat eine .Stell-

schraube an der Seile, so daf> er für Schielten anf grobe Kntfernung entsprechend

eingestellt werden kann. Der Betrag der Klevation kann gen.*iu mit Hilfe einer

Skala an dem öfteren Teile des Instruments bestimmt wertlen, Kine Stellschraube

an dem Ende des oberen, horizontalen Armes dient dazu, den in dem Arni bt'tind-

liehen Sjiiegel hin und her zu schielien. Eine an die>em Arme befindliche Skala ge-

staltet. das Mall di«*ser Verschiebung je nach der vers»'hie«lenen Stärke und Kichtung

des Windes zu bemessen. Das ganze Instrument wiegt nur etw.*i 1 Pfund. e> winl

in ein€*r starken Tasche verpackt, um es \or BesH'hiUUgnngen zu Iwwahren; doch

sind die einzelnen Teile an und für sich schon nicht leicht zu verletzen, selbst ein

zerbrochener Spiegel kann leicht durch einen anderen ersetzt wenlen. Das In-

strument ist nach .Knsiebt des Verfassers der dem >Sc, .\ni.« entnommeuen Beschrei-

bung geraiie für die Kriege der ll«genwart .sehr nützlich, da nur die .Mündung des

Gewehrs zu sehen ist, nnd der Schätze selbst, wie aus Bild 2 bis 4 tu ersehen,

gänzlich gefleckt bleibt. Diese alisolute Sicherheit de« Schutzen nimmt dtmisellH'ii

auch jede Furcht und erlaubt ihm deshalb, um so sicherer zu zielen und zu tivffeu.

Wie groß die Xervosiuit der l.eute im Feuer sein kann, ergibt sich aus dem Bureii-

krieg, in welchem auf 7(K)0 Schuß nur ein Treffer Wrechuet wenlen konnte. ,\uch

im SicberheitsfHenst bt da.s Hyposkop zu gebrauchen, tla es alle Bewegungen des

Feindes zu lieobachten gestattet w ie dnn h einen Feldstt-cher. ohne daß der Beobachter

selbst gesehen wird. Endlich wird der tiebraueb dt*s Hyposkops auch l>ei den

Maxim-Geschützen für nützlich gehalten. D.a diesellHMi, wie der Biirenkrieg zeigt,

stets dem feindlichen Feuer ganz liesonders an.sge.vtzt waren, so ist es klar, daß eine

völlig gedeckte .Aufstellung derselben, ohne daß ihr eigenes Feuer dadiireh lieein-

trachtigt winl, nur von Vorteil sein kann, und das ist unter Anwendung des

skopH möglich. So sehr man den Vorteil des Hyposkops nach der viirstehendeii Be-

schreibung auerkennen muß, so ist doeh aus den Bildern 2 bis 4 ersiclitlich, daß lu'in

Gebrauch mindestens unbequem genannt wenlen kann. Je<lenfall« ist auch eine sc»rg-

faltige Einübung nötig, und endlich laßt sich ilurch Schießin allein keine Ent

M'heidung bringen. Schließlich mnß tier Schütze, wenn er seine Erfolge anslHmten

will, aus der De<‘kung lierau.s und den G«‘gner fassen, sonst erreieht er nichts. Dtm

war ja auch der Grund für die schlechten Erfolge der Buren, daß sie nicht aus

ihren Deckungen heran.sznbringen waren, nm die dtm^h dan Buren Feuer zn.snnimen

geschossenen Engländer völlig zu vernichten.

SleherheitHubsat/ Hlr FiiUbekleidiiug. Die starke Abnutzung von Gummi
auflagen auf den Absätzen von Stiefeln nnd Schuhen bat, da diese Gummiiuiflagen

trotz ihrer mannigfachen Vorzüge vor den Ltslerauflagen doch auch den Nm hteil

haben, daß sie leicht zum .Ausgleiten auf glattem und eisl)e<le<ktem Bmlen Ver-

anlassung geben, zu einer neuen Erfindung geführt. Dieselbe besteht in einem

becherförmig gestaltc^ten Einsatz mit Guminimnd in den Absatz, welcher ein An-

saugen des Absatzes an da.s StruOenpllaster veranlaßt. Ein kreisfiirmiger Eiimehnitt

in den .Absatz nimmt diesen Einsatz niif. ln der Mitte dtit kreiNförmigrn Ein-

schnitte.s ist eine Schraubenmutter. Diese wird an dem .Uisatz durch Schrauheii
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befestigt, welche durch eine ringförmige Flansche an der Schraubenmutter gehen

(Fig. 3). Der Einsatz wird nun an seiner Stelle gehalten durch den breiten Kopf

der Schraube, welcher fest in die Mutter eingeschraubt wird. Zum Schutze der

Kfinder des Einsatzes gegen Heschüdigung dient ein Schutzblech (Fig. 2). Fig. 1

zeigt die I^gc dieses Schutzbleches au dem Absatz. Neben der Sicherung des

Trägers der so eingerichteten Stiefel, durch das Ansaugen des Gumniirandes der

Sicherbeitaabsatz für f'aßbckleidnng.

Höhlnng des Einsatzes vor dem Ausgleiten bietet die Einrichtung auch noch den

Vorteil, daß man den Einsatz, wenn er auf einer Seite ahgelaufen ist, dreheu kann,

so daß die durch die Art des Ganges des Trägers geschonte Seite dann in Gebrauch

kommt. Der schließlich ganz abgelaufene Einsatz kann leicht durch einen neuen

ersetzt werden.

Kiißnid. Nach dem »Scientitic .\niericant hat ein Deutscher ein Fußrad er-

funden, bei welehem die sonst bei solchen

Apparaten gewöhnlich angebrachten Federn

zur Hebung de» Fußes vermieden sind.

Die Stütze des Fußes wird infolgedessen

stetig und fest, selbst wenn die Feraon, die

das Fußrad benutzt, sich in Kühe befindet.

Das Treibrail ist unter dem Mittelpunkt des

Druckes angebracht, welchen der Fuß des

Fahrers ausübt, und befähigt ihn, kleinere

Kreisbogen zu fahren, als mit der gewöhn-

lichen Konstruktion solcher Jväder. Das

beigefügte Bild zeigt alle Einzelheiten der

Konstniktiiui. Zwei kleine Federhaken sind

an einem aufwärts stehenden Ansatz der

FuÜplntte derart befestigt, daß sie. wenn sie

abwärts gedruckt werden, die Vorsprunge

einer endlosen Kette fassen, liagegen au

dii’seii Vorsprüngen vorbeigleiteu, sobald sie

aufwärts gezogen werden. Die Kette wird

in dieser Weise bei jedem l>ruek des Fußes

abwärts nach vorwärts gctrielien, und ihre

Bewegung stellt durch Zahnräder mit dem
FuÜrud. eigentlichen Fahrrad in Verbindung. An

dem vorderen Ende de» ganzen Apparates

befindet sich eine Bremse, wtdehe diinh einen Druck abwärts mit der großen Fuß-

zehe in Tätigkeit gesetzt und gegen das eigentliihe Fahrrad gepreßt werden kann.
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Hufbeschlag ohne Nägel.

NagelloM^r Ilufbeschlag. Ein Pennsylvanier hat einen Hufbesehlug erfumleii,

welcher keiner Nägel bedarf. Das Eiden, in der Gestalt eines gewöhnlichen Huf-

eisens, hat vorn uu der Zehe zwei und hinten an den l>eiden Enden je einen ein-

geschraubten Stollen. .\n jedem hinteren

Ende ist ein breiter Kiemen befestigt, der

nach ol»en und nach vorn über den Huf
greift. Ebenso ist an dem vorderen Ende,

der Zehe des Hufes, eine Zunge mittels

eines 8<*harniers nach aufwärts angebra4*ht,

welche an ihrem oberen Ende durchlöchert

ist. Die beiten Seitenriemeii tragen j«*<ler

ntH’h eine besondere Zunge, die vorn durch

löchert ist, DIU eine Klammer nufzunehmen.

Mit Hilfe dieser Klammer und einc^ über

die vordere Zunge greifenden Bolzens werden

die drei Kiemen vorn am Hufe zusammen-

gehalten, und das Hufeisen ist auf diese

Weise schnell und, wie es nach dem bei-

gegebenen Bild scheint, gut und sicher heft^stigt. So zweckmäßig diese ganze Er-

findung scheint, namentlich, weil sie jedes Vernageln und damit das lahmen des

Pfenles ausschlieüt, ho kann dm*h nur durch auHge<lehntc Versuche in verschietlenem

fielande die wirkliche. Brauchbarkeit auch für das Heer festgcslellt werden.

Befestleniig von Wncen1n*|»pen. Die unterste Treppenstufe an Eisenbahn-

wagen liegt viel zu hoch für den Bahnsteig der meisten Stationen, weil sie eigent-

lich bestimmt ist für Stationen mit an sich

schon hochgelegenen Bahnsteigen. Deshalb

sind die Schaffner der wichtigsten Züge ge-

nötigt, Schemel oder tragbare Treppen mit-

zuführen, um den Keisenden beim Aus- oder

Kinsteigen behilflich zu

sein, von der untersU'U

Stofe der Wagentreppc

ans den Bahnsteig, oder

umgekehrt von diesem

die unterste Trepj>enstnfe

zu erreichen. Ein Er-

finder hat deshalb eine

Treppe hergestcllt, die je

nach Bedarf herunter-

geiasnen und wieder zu-

saminengelegt werden

kann. Kig. 1 zeigt die

Treppe in ihrer zu-

sammengelegten, verkürzten (Jestalt, während der Zug in Fahrt sich befindet. So

Imld der Zug die Station erreicht hat, dreht der Schaffner den Hebel nach dem
Bahnsteig zu, wie es in Fig. 2 dargestellt ist. so daß die Treppenstufen auseinander

und nach unten gescholxm werden, um dem Keiseriden das Heruntersteigen auf den

Bahnsteig ohne besondere Anstrengung zu ermöglichen.

Kippwagen für llahnbotrieb. Zur Beförderung der Erze in Bergwerken ist in

Amerika ein verl>eiwertcr Kippwugen patentiert worden. Die VerlHsscniogeii he

stehen darin, daß mau leichter Kurven fahren und den Kasten schneller behufs der

Ausladung kippen kann. Der Kippwagen besteht nämlich aus zwei Kasten, deren

jeder auf einer eigenen .Kchse mit zwei Ködern aufgesetzt ist. Beide Kasten werden

Befestigung von Wagentreppen.
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aneinandergeflcboben und, wie das bcigefügte Bild zeigt, durch eine Klinke auf jeder

Seite zusammengphalten und für den Transport zu einem Wagen verbunden. Die

beiden Achsen mit Rädern, auf welchen die Kasten in Gelenken ab- und wieder auf*

wärts bewegt werden kbnuen, sind durch Zugstangen verbunden, welche jedoch eine

leichte selbständige Bewegung gestatten, und werden durch Hache Federn an beiden

Seiten in der Richtung gehalten. Wenn die Kasten gekippt werden sollen, so

werden die Klinken an den Seiten gelüst und die Kosten abwärts gekippt, wie es die

Verbesserter Kippwagen.

punktierten Linien im Bild zeigen. So kann die I^idung leicht beruusgleiten. Die

Kasten sind auf den Achsen so bef<*stigt, daO, wenn sie leer sind, der äuOere, nicht

an den anderen Kasten anschließende Kastenteil das Übergewicht hat. .Auf diese

Weise hebt sich der geleerte Kasten von selbst wieder in seine horizontale I.age und
behält diese horizontale l^ge, auch ohne durch Klinke nnd Bolzen an dem andern

Kasten befestigt zu sein, bei. Selbstverständlich muß bei der Beladung der Wogen
<larauf gerücksichtigt werden, daß das Übergewicht der Ijidung in der Mitte, da, wo
dir Kasten Zusammenstößen, liegt. Diese Kippwagen scheinen für schnellen Trans-

port der Erze praktisch zu sein.

Ziisamnirng<'>^rtzte lieitmi dir große Ilüheii. .Seit einiger Zeit wendet man
bei Reparaturen von Fabrikschloten ein Verfahren der Ersteigung mit Leitern an,

welches auch für die Arbeiten der technisi'beu Truppen von Interesse ist. Um bis znr

Spitze zu gelangen, bedient man sich einzelner Holzleitern von je 3 m liinge, deren

I^iterhänmc eine .Stärke von H X 4 cm im Geviert haben nnd an dem o1>eren Ende
einen Verbindiiiigsschnh tragen von derselben Abmessung im Innern. Ein hölzernes

Brett von 12 cm lünge, an eine der I^eitersprossen angeschnürt, sichert der Leiter

einen entsprechenden Abstand von der Mauer des Schlotes (Bild 1 nnd 2). .Jede ein-

zelne I.«iter wiegt 10 bis 13 kg. .*^obald die Leiter auf eine gewisse Höhe gelangt

ist, schreitet man in folgender Weise zur Anfügung idiier weiteren I^eiter, Ein

Arbeiter setzt sich auf die obere Sprosse der ersten Leiter nnd schlägt in Höhe
seiner Augen eine eiserne Klammer (Bild 3) in das Mauerwerk des {Schlotes. .Sein

Kamerml reicht ihm eine zweite Leiter, welche er mit einem Strick an dieser

Klammer befestigt, nachdem er ihr unteres Ende in die beiden Verhindnngsschnhe

am olwren Ende der ersten I.eiter cingeseboben hat. Kr steigt nun an der zweiten

I^iter in die Höhe nnd s<‘hlägt 0,50 m unter dem obersten Ende dieser zweiten

I.eiter eine zweite eiserne Klammer in das Manerwerk. an welcher er wietlerum

Sprosse und Verhindungsschuh unseilt und so weiter bis zur .Spitze des Schlotes.

Zwei .Arbeiter ersteigen auf diese Weise 30 m Höhe in 2* % .Stunden. Diesell>c fran-

zösische Zeitschrift, welcher die vorstehende Mitteilung entnommen ist, beschreibt

auch eine Art, ein Gerüst in Verbindung mit der Leiter auf jeder beliebigen Höhe
an einem Schlote aiizuhringen. Man wirft t|ner ül>er die Kndöffnung des .Si-hlotes

— in welcher Weise, ist nicht näher angegeben — eine Kette, an der eine Doppel-
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rolle mit Seilwerk befestigt ist, das ein Sitzbrett für einen Arbeiter trügt (Bild 4).

Der Arbeiter auf der Leiter und der auf dem Sitzbrett schlagen jeder auf gleicher

Hohe zwei starke Zapfen in die Mauer ein, welche zwei mit Kiegeln versehene Ver-

bindungsbalken stützen, die den Schlot umfassen (Bild 5). Diese Balken werden

mit Bolzen fest zusammen verbunden, und auf ihnen kann man alsdann die Gerüst-

bretter auflegen und auf beliebige Manier befestigen. Jedenfalls durfte es bei An

Bild 1. Bild 2. Bild 3, 4, 6.

bringung der Leitern zweckmäßig sein, wie es auch nach der Zeichnung, Bild 1, zu

geschehen scheint, die aufzusetzende Leiter in irgend einer Weise mit einer üIkt das

obere Ende des Schlotes geworfenen Kette in Verbindung zu bringen, weil sonst bei

ihrer Besteigung leicht ein Umschlagen nach rückwärts möglich ist. Das Anbrlngen

der Kette läßt sich aber an großen Schloten deshalb ermöglichen, weil man den-

Sellien, m. W,, anf Steigeisen, die im Innern angebracht sind, erklimmen kann.

('hloroform iiN Gegeiiiiiittel nach Kiiiatniiing nitroser nUmpfc. Nicht nur

liei der Herstellung, .sondern auch bei der V'erwendung von nitrierten Sprengprüpa-
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raten, wie SchieÜw«»lle, Dynamit, Sprengstoff 88 iisw., treten durch Einatuieii schftd*

lieber Gase Erkrankungen ein, »o daß ein Vorheugungsmittel für alle mit der mili*

tiirischeii Sprengtechnik sich befassenden Truppen von der höchsten Wichtigkeit ist.

So sprach in der chemischen und metallurgimdien Gesellschaft zu Johannesburg

Transvaal) ein Herr Erich Weiskopf üln-r Gegenmittel bei Vergiftung durch Ex-

plosionsgase von Dynamiten. Die auch in 8al)>etersiiurefabrikeii bekannte Tatsache,

daß nach dem Einatmen nitroser Dämpfe ein Mann sich vollkommen wohl fühlen,

aV)er nachher plötzlich von tmllichen Krämpfen befallen werden kann, erklärt er

dadurch, daß sich bei der Explosion Stickoxyd bildet, welches im menschlichen

Körper zu salpetriger Säure oxydiert wird. Er hat gefunden, daß drei bis fünf

Tropfen Chloroform in einem Glase Wasser, als (ietränk alle zehn Minuten ver-

abreicht, ein gutes Gegenmittel seien. Herr I)r. Seyfferth, Direktor der Pulver-

fabrik in Troisdorf hei Köln, fand bald, daß vorstehende Erkiumiig der Wirkung von

rhloroform, innerlich genommen, unrichtig ist, und erklärt sie wie folgt: >i>ie nacli

Einatmen von salpetrigsaureii und Salpetersüurwlämpfen zuweilen anftretenden

Krämpfe sind als eine retlektorische Wirkung der durch die inhalierten Dämpfe be-

dingten Reizung der feinsten sensiblen motorischen Nervenendigungen im Gebiete

des Respirutionstraktus aufzufassen. Iletreffen die Krämjife fierz, Lunge, Zwerchfell

(kurz lebenswichtige Organe), so kann hei längerer Dauer der Tod oiiitreten. Die

wohltätige Wirkung der von Erich Weiskopf empfohlenen internen Anwendung
von Chloroform erklärt sich ans der bekannten Eigenschaft des Chloroforms, konvul-

sivische Zustände, wie sie durch tetanisierende uml die Keilexerregbarkeit steigernde

Mittel hervorgebracht werden, aufzuheljcn otler doch wenigstens herabzudrückeii.«

Nach der neuen Auflage der l*hnrmacopooa (U^rmanica III beträgt von Chloroform,

welches vorsichtig und vor IJcht geschützt aufzubewahren ist, die größte Einzol-

gahe 0,ö g, die größte Tagesgabe 1,5 g. Nach vorgcnommeueii Wägungen ist das

Gewicht von drei Tropfen Chloroform 0,045 g, das von fünf Tropfen 0,078 g. so daß,

um den Angaben der Pharmacopoea gerecht zu werden, pro Tag 83 Dosen von je

drei Tropfen, hezw. 18 Dosen von je fünf Tropfen Chloroform verabfolgt wcnlen

dürfen. Eine Gefahr bei Verabfolgung von Chloroform an die Arbeiter besteht daher

nicht. Um einen Mißbrauch hezw. einen zu großen Verbrauch von Chloroform zu

verhindern, ist folgendes Vorgehen emjifehlenswert : Tn jeder .^äurestation werden

unter einer Glasglocke drei Tropflla.scheii aus dunklem Glase mit je 0,5 g Chloroform

aufbewahrt. Bei einem vorkoinmendeu Unfälle kann daher winler die Maximaleinzel-

gabe noch die Maximaltagesgabe überschritten werdim. Die Direktiou der Pulver-

fabrik in Troisdorf bat folgende Gebrauchsanweisung durch Aushaug den Arbeitern

bekannt gegeben; »Unfallverhütiingsvorschrift. Nach Einatmen nitroser Dämpfe
kann sich ein Mann vollkommen wohl fühlen, später aber plötzlich von tödlichen

Krämpfen heLalleu werden. Es wird daher hierinit folgende Unfallverhütiiiigs Vor-

schrift erhussen und die Beamten und Arbeiter zur strengsten Befolgung derselben

angewiesen. Hat jemand bei erfolgten Betriebsstörungen, Zerbrechens einer Salpeter

säureflasche usw. nitrose Dämpfe eingeatmet, so muß der Vorarbeiter be/w. der Al>-

teilungsmeistcr oder der die Aufsicht führende Betriebsbeamte Sorge tragen, daß

<lem, welcher die Dämpfe eingeatmet hat, uns einem Tropfgläscheu drei bis fünf

Tropfen Chloroform, in ein Glas mit Wasser eingegossen, alle zehn Minuten ver-

abreicht werden, da sich dieses Getränk als vorzügliches Gegenmittel bewährt hat.

Zu diesem Zweck beltiiden sieh im Nitrierhause unter einer Glasglocke ein Trink-

gefiiß und drei Tropffläschchen aus dunklem Glase: jt*<les Tropffläschchen enthält

0,6 g Chloroform. Bei vorkoranjenden Unfällen ist mit dem Tropflläschclicn Nr. 1

zu beginnen uml der Direktion von dem Unfall sogleich Mitteilung zu machen. Nach

<ler Pharmacopoea ist die größte Einzelgabe von Chloroforn» nur 0,6 g, also der In-

halt eine« Tropffläschchens, die größte Tagesgahe 1,6 g, also der Inhalt dreier Tropf-

fläschchen zusammen. Drei Tropfen Chloroform wiegen mir 45/1000 g, fünf Tropfen

Digitized by Google



Büchfrschan. 175

78,1000 g. Die obige Vorschrift der Verabfolgung muß strengstenä innegehalten

wenlen; jeder Mißbrauch mit dem Chloroform wird bestraft und znr polizeilichen

Anzeige gebracht. Es wird noch bemerkt, daß jedes Tropffläschchen plombiert ist,

und daß die Elombe vor Gebrauch des i.’hloroforms durch Zerschneiden entfernt

werden muß.«

Bücherschan.

Lehnerts Handbuch ftir den Truppen-
führer. Vollständig neu bearbeitet

von Immanuel, Hauptiuann usw.

22. Auflage. Mit zahlreichen Zeich-

nungen und Übersichtstafeln. — Ber-

lin 1904. E. S. Mittler & Sohn, l’reis

geb. M. 1,75.

Die zahlreichen Auflagen dieses Hand-
buches beweisen nicht nur dessen an-

erkannte Brauchbarkeit, sondern sind

auch eine Folge der Änderungen und
FortW'hritle in der Taktik und Technik.
Hei der letzteren haben die Poiibmier-

Vorschrift, Kraft wagen,Winkerflaggen usw.
volle Berücksichtigung gefunden. Die
erweiterten Angaben über französische

und russische Kriegsgliedening sind von
besonderer Wichtigkeit für den höheren
Tmppenführer, alK-r sie sind auch bis

zum Zugführer herab von hohem Nutzen,
der im Ernstfälle doch ebenfalls wissen

muß, wen und was er vom Feinde sich

gegenüluT hat. Die neue Auflage wird
für Feldgebrauch, Felddienst. Herbst-

Übungen. (.'bnngsritte, Kriegsspicl, tak-

tische .\rlM‘iten und Unterricht jedem
Oftizier von großem Nutzen sein; die

älteren Auflagen tun es nicht mehr, du
sie inhaltlich in vieler Hinsicht überh<*lt

sind.

Heer und Kriegsflotte. Von Graf Hue

de Grais, Wirklicher Geheimer 01»er-

regieruiigsrat, Kcgicningsprilsident a. 1).

— Berlin 1904. Julius Springer. Freia

geb. M. 14,—.

Das vorliegentle umfangreiche Werk
bildet den dritten Teil des Handbuches
der Gesetzgebung in Fn-ußen und dem
•leutschen Beiche dessell)cn Verfassers

und zugleich den ersten Band von Heer
und Kriegsflotte. Es enthält die all-

gemeinen Bestimmungen über Wehr
pflicht, Heereseinrichtung und Rechts
Verhältnisse der Militärpersonell, Hwres-
lasten, Versorgung der Militiir]iersoiicn

und Kriegsflotte und bringt diesellu* nach
ihrem inneren Zusammenhänge in über-

sichtlicher Ordnung. Einen bc.sonderen

Wert erhalten diese Bestimmungen durch
ausführliche Erläuterungen, wie sic für

deren Verständnis und Anwendung er-

forderlich sind. Hei den vielfachen
Fragen, die an jeden Offlzier in bezug

I
auf gesetzliche Bestimmungen fortgesetzt

hcr.'iiitreten, ist der Besitz eines der-

artigen zuverlässigen Handbuches unent-
behrlich, jedenfalls sollte es in der
Kiisinobibliothek eines jeden Truppenteils
zu linden sein.

französische Generalstabswerk
über den Krieg 1870,71. Wahres

und Fal.sche.s, besprochen vom kiinigl.

württembergisehen Olx'rstleutnant a. D.

E. V. Schmid. Heft 1 und 2. —
Berlin 1904. Friedr, I.uckbardt. Preis

pro Heft M. 3,—

.

Es hat lange gedauert, bis der franzö-

sische Generulstab ein Werk über den
Krieg von 1870; 71 heran.sgegel>en hat, das

mm in zehn Bänden vorlicgt und die

Darstellung der Ereignisse bis einschlieü

lieh der .Schlachten von Wörth und
Spicheren enthält, sowie den Rückzug
der Franzosen auf ChäUms und Metz in

der Zeit vom 7. bis 12. .August. Die
außerordentlich breite Darstellung in

dem Werke wird nur wenig deutschen
Offizieren ein Bludiuni desselben ennög-
liehen, und es ist ein dankbare.s Vor-

gehen de.s Verfassers, ilaß er aus der

Fülle der Einzelheiten eine Menge von
Funkten zur gelungenen Darstellung

bringt, welche einen tiefen Einblick ge-

währen in die damaligen Zn.stände bei

dem französischen Heere, und auf diese

Weise d:is französiw'he Werk auch dem
deutschen Offlzier durch einen kurzen
.\uszng zugänglich gemacht hat. Der
französische Generalstab hat die bekann-
ten Werke der (Jenerale Eebrun,
Frossard, Jarra.s, Diiqiiet, Lehant-
coiirt UHW. reichlich l>enntzt, und man
sollte meinen, daß sieh mm die Ereig-

nisse mit möglichster geschichtlicher

Treue halten darstelleii la.ssen. Dabei

ist aber absichtlich oder unbewußt eine

Menge Falsches^ mit imtergelnnfen, das

nun von einem <leuts(‘hen Offizier auf

I

seine Richtigkeit hin geprüft wird. Ob
mm die Franzosen diese Itichtigstellung

I imerkeimeii werden, muß ihnen überlassen
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bleilx^n, alwr für unsi*re Offiziere biet«t !

das V. Scbmidsehe Werk eine wahre
Fundgru!>e für das Studium der Krieg»

ge!R‘hiehte jenes großen Yölkerringens»

das zu Dentsehland» Einigung führte.

Eine neue S>iegskarte von Japan,

Korea, Oetchina, im Maßstab von

1 : 5 000 000. Bearbeitet von P. Krauß.
— Leipzig und Wien 190-1. Bibliogra-

phisches Institut. Preis 80 Pf.

Der jetzt im Vordergründe des ]>oliti*

sehen Interesses stehemb* russisch-japa-

nis<‘he Krieg erweckt das B»*<lürfnis nach
einer Karte des Kriegjww'hauplatzes, an
deren Hand die Ereignisse verfolgt

werden können. Diesem Bedürfnis ent-

spricht eine soeben znr Ausgabe gelangte
Orientieruugskarte von .lapan. Korea,

Ostchiiia und der Maudsoburci nebst
Spezialdarstellungen des (lelben Meeres ’

mit Golf von Tschili, des russischen Ge-
bietes auf der Halbinsel Lian-tung sowie
Planen von Port Arthur, Tokio und
Yokohama. Die Karte ist auf grund der
neuesten Unterlagen besiimlers entworfen,
die Darstellung klar und übersichtlich,

der Druck, wie wir cs bei den Erzeug-
nissen der Verlagshandlung gewohnt .sind,

mustergültig.

Hilfbbuch für die Einjährig -fYei>

willigen der Kavallerie. Mit far-

bigen Tafeln und zahlreichen Abbil-

dungen im Text. Von v. Unger(Kurt),

Major im General.stabe des II. Armee-

korps. — Berlin 1904. Vos.sische Buch-

handlung. Preis brosch. M. 6,60, geh.

M. 7,60.

Ein Unterrichtshuch für Einjährige
muß auf einem anderen Btaudpunkte
stehen wie für die übrigen .'<oblaten,

weil es der Vorbereitung zum Offizier

des Beurlauhtenstandes dienen »oll, wobei
ganz andere Anfordernngen zu stellen

sind. Es ist selbstredend unmöglich,
dem Einjührigen in seiner kurzen Dienst-

zeit das alles beizubringeii, was in ein
solches Buch hineingehört, uml deshalb
muß es als ein tatsächliche» Hilfshuch
bezeichnet werden, da» auch für Fahnen-
junker, Fähnriehe und jüngere aktive
Offiziere besonder» nützlich i»t. Das
vorliegende Hilfsliuch entspricht diesem

Zwe<?k in vollkommener Weise, jedoch
werden »ich immer noch einige Kür-
zungen ermögUeben lassen, namentlich
was die Auszüge aus dem Exerzier-
Reglement betrifft. Als eine notwendige
Beigal)e muß ein riiiformbild für russi-

sche und französiM’lie Uniformen be-
trachtet werden, wie es der Dienstunter-

richt des deutschen Kavalleristen von
V. Kzczytnicki (in demselben Verhage) ouf-

weist. Von weiteren Uiiterriehtsbüchern
die»es Verlages »eien noch erwähnt der
»Dienstuuterricht de» deutschen Infante
ristent von Major Becker, und der
»l^itfaden für Kanoniere und Fahrer der
Feldartillcrie« von Major Zwenger. Die
Mannschaftsbücher dehnen sich mit dem
Stoffe immer mehr au» und beginnen
mit ihrem Zuviel leicht »c'bädlich zu
wirken: etwa» weniger wäre hier un-

zweifelhaft mehr, sonst sind aber alle

diese Unterricbtsbücher zu empfehlen.

SignaturenBchlüssel zu allen Karten
des russischen Hauptstabes. Au»-

führlichc Erklärung der Signaturen,

Abkürzungen, GcländehezeiehnuDgen

nnd Maß.stähe auf russischen Karten.

Nebst einer Tafel mit 188 Original-

Zeichnungen. Von Cremut, Haupt-

manu a. D. Zweite verbesserte Auf-

lage, unter Beigabe von Übersicht»-

blättern der nis.sischen Drei -Werstkarte

(l : 126 ÜOO), der Zehn Werstkarte

,1 : 420 000), .sowie der Zwei-Werstkarte

des Gouvernements Moskau (1 : 84 000)

mit vollständiger Sektionseinteilung.

8^. — Leipzig 1904. Raimund (Jerhard,

Buchhandlung für Erziehung und

Unterricht.

Ein gewiß »ehr wesentliche» Hilfs-

mittel für Benutzung russisedicr General-
stabskarten. Wie aus dem ausführlichen

Titel ersichtlich, ist da» kleine Heftchen
in der nun vorliegenden zweiten Auf
läge wesentlich vermehrt worden. Die
Signaturentafel ist in allen Teilen deut-

lich gezeichnet, und die zugehörige
Tabelle, welche die nissijM'hen und in»

deiit»cbc übersetzten Ausdrücke enthält,

Hißt jede Signatur alsbald verstehen.

l):is kleine Heft kann allen Offizieren,

welche sieh fiir ruH.»i»ehe Heereseinrieh-

tungen intere.ssieren, nur aufs wärmste
empfohlen weitien.

Üedrnclit in d«r KSniglieben Hofbuchdmekerei roQ £. ». Ulttler Ar .Sohn, K«rlioSWI2. Koehstr. dS—71-
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Welche Pordenmgen stellt die Peuerleitimg an
ein zukünftiges Peldartilleriematerial?

MiT xwM in T<>it

Eine Feaerleitung kann nur dann ibro Auf^bo in befriiHli^iondtT

Weise lösen, wenn die technische Möglichkeit gegeben ist:

1. Das anf Grnnd des Gefechtsauftrages oder der Geftn-htslikg«' 1h^
stiminte Gesamtziel irrtumsfrei auf die Fenereinheiten, d. h. die Batterien

zu Terteilen;

2. das deu Batterien übertragene Teilziel schon mit dem ersten

SchuC sicher in die Richtung zu bekommen;

3. dieses Teilziel demnächst in seiner ganzen Breite gleichmäüig

und lückenlos mit Feuer zu belegen.

Unser jetziges Material erfüllt diese drei Fordernngen nicht in b«*-

friedigender Weise. Beweis dafür ist, daß die durchschnittliche Wirkung
um so geringer und der durchschnittliche Zeitaufwand um so griU<er

wird, in je größeren Verbänden man schießt. Es wäre eine danklmre
Aufgabe für die Feldartillerieschießschule, experimentell fest/ustellen,

welchen Einfluß die Größe des Verbandes in dieser Richtung hat. Es

wird kaum zu ungünstig sein, wenn man schon im .-Vbteilungsverband

die durchschnittliche Wirkung einer Batterie in einer gewissen Zeit nur
anf die Hälfte, den durchschnittlichen Zcitbedarf für eine gewisse Wir-

kung anf das Doppelte jener Wirkung bezw. jenes Zeitbedarfs ver-

anschlagt, der sich beim Schießen der einzelnen Batterie ergibt. Es

rührt dies daher, daß Zielverteilnng und Zielauffassung im größeren Ver-

band vielen Mißverständnissen und Verwechselungen ausgesetzt sind;

dadurch bleiben einzelne Zielteile ganz unbcschossen und infulge<lessen

von Wirkung überhaupt verschont; andere Ziclteile werden zwar doppelt

beschossen, erhalten aber dadurch nicht etwa dop|>elte, sondern ini Gegen-
teil keine oder nur geringe Wirkung, weil durch das übergn-ifendo Feuer
die Ermittelung der Entfernung erschwert wird. Unter diesen Verhält-

nissen dürfte schon beim bisherigen Material nichts irriger sein, als die

so oft ausgesprochene Ansicht, daß der Artillericzweikampf zu einer

schnellen und vollständigen Entscheidung führen müsse. Viel wahr-

scheinlicher ist, daß zwar einzelne Batterien diir<’h ein Zusammentreffen
von Umständen in kurzer Zeit außerordentliche Verluste erleiden, daß
aber im großen Ganzen der Artilleriekampf wie 1870/71 stumlenlang

dauern wird.

EnCi^Stecboiiiche Z«iL'etrifl. IWH. 4. H«>n
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Mit dem Übergang zum neuen Material, d. h. mit der Einführung
gepanzerter Schnellfeuergeschütze und mit der dadurch ermöglichten

Herabsetzung der Batterien auf vier Geschütze erfährt nun die Frage der

Feuerleitung und damit auch des Zeitbedarfs für die Entscheidung im
Artilleriekampf eine erhebliche Verschärfung. Eine Batterie zu vier Ge-

schützen kann ohne weiteres nicht den gleichen Zielraum decken wie

eine solche zu sechs Geschützen; entweder muli die Zielverteilung noch
mehr differenziert werden als bisher, indem die Teilziele für die einzelnen

Batterien verkleinert werden, oder die Batterie behält die bisherige Ziel-

breite, muß aber dann das Mittel erhalten, die Zielpunkte der einzelnen

Geschütze mechanisch schnell und sicher zu verlegen. Jedes dieser

beiden Mittel stellt an die Feuerlcitung größere Ansprüche als bisher;

werden dieselben nicht erfüllt, so wird die Wirkung schlechter, die Ent-

scheidung des Artilleriekampfes wird noch mehr hinausgeschoben.

Aber selbst wenn man — was mit Rücksicht auf die geschilderten

Verhältnisse vielleicht besser wäre — bei der Batterie zu sechs Ge-

schützen bleibt, so ist es schon der Panzer allein, der die Entscheidung
im Artilleriekampf verzögert, weil er die Verluste vermindert; dieser Um-
stand hat sogar — zunächst in der Literatur — zur Verneinung des

Artilleriekampfes geführt; unter dem Schutze des Panzers soll dieser

Kampf gar nicht aufgenommen, sondern es soll allein die Infanterie be-

schossen werden. Wenn auch nicht anzunehmen ist, tlaß eine solche,

den natürlichen Trieben im Kampf widersprechende Theorie in der Wirk-
lichkeit des Gefecht» standhält, so beweist immerhin schon die Existenz

einer solchen Meinungsrichtung, daß die Durchführting eines »wuchtigenc
Artilleriekampfes — wie Hoffbauer in seinem neuesten Buch*) sich

ausdrUckt — bei Panzergoschützen nicht mehr so leicht ist. Nun muß
aber aus Rücksichten des Gefechts, insonderheit wegen der Ja auch viel

schwieriger gewordenen Kampfesaufgaben der Infanterie unbedingt auf

der Durchführung eines solchen »wuchtigenc Kampfes bestanden werden,

und es fragt sich, wie ein solcher auch unter den neuen Verhältnissen

möglich gemacht werden kann. Versuche anf materiellem Wege mittels

Gegenkonstruktionen werden immer nur vorübergehend helfen. Das
einzig dauernde Mittel liegt in der Stärkung der Feuerleitung, insbesondere

darin, daß gegen die Panzergeschütze eine noch stärkere F'euervereinigung,

als sie bisher üblich war, zustande gebracht werden kann. Ohne Ver-

besserung durch technische Behelfe dürfte dies aber nicht möglich sein.

Jedenfalls liegt also gerade in der Zeit der gepanzerten Schnollfeuor-

geschütze und der Batterien zu vier Geschützen begründeter Anlaß vor,

die Feuerleitung durch techuische Hilfsmittel auf eine Basis zu stellen,

welche ihr die Durchführung ihrer wesentlich erhöhten Aufgaben er-

möglicht. Andererseits ist es aber auch begreiflich, daß die Ge-
schützkonstruktion sowohl wie die öffentliche militärische Meinung diese

immerhin nur kleinen und scheinbar nebensächlichen Einrichtungen

geringschätzend behandeln, daß beide sich von den viel großartigeren

Fragen der Panzerung und des Rohrrücklaufes vor allem in .Anspruch

nehmen lassen. Umsomehr muß gerade in der Zeit so großer technischer

Umwälzungen darauf hiugewiesen werden, daß die Wurzel des Erfolges

nach wie vor in der geistigen Potenz der Feuerleitung liegt, daß eine

einseitige Steigerung der materiellen Leistungen, ohne auch die Verhält-

*) ».\ltes mid Neue» aus der deutschen Feldarlillcrie.« E. S. .Mittler A- Buhn,
Königliche Hofhuchhiuidlung, Berlin.
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niese der Feuerleitung zu verbessern, keine wesentlichen Vorteile für die

Gefechtsführung bringt.

Welcher Art müssen nun die technischen Hilfsmittel sein, welche

die Feuerleitung zur Lösung ihrer erhöhten Aufgaben braucht? Um hier-

über volle Klarheit zu gewinnen, müssen diese Aufgaben durch alle Befehls-

stellen hindurch einer Betrachtung unterzogen werden.

1. Der Brigadekommandour als Artilleriekommandeur einer In-

fanterie-Division nimmt die Zielverteilung dadurch vor, daß er seinen

beiden Regimentern Geländeabschnitte oder, was vielleicht deutlicher

ist, weil es sowohl Nähe wie Ferne zum Ausdruck bringt, Gelände-
sektoren zuweist. Da cs sich hier um sehr große Räume handelt, die

leicht und infolgedessen schnell und zweifelsfrei zu bezeichnen sind, so

reicht das gesprochene Wort hier vollständig aus; nicht einmal die An-
wendung eines Fernglases wird nötig sein. Der Brigadekommandeur
bedarf also keiner technischen Hilfsmittel.

2. Der Regimentskommandeur teilt innerhalb seines Gelände-

sektors die Ziele in Abschnitte und verteilt diese Zielabschnitte unter

seine Abteilungen. Hier w'erden nicht immer Geländegegenständc vor-

handen sein, welche die Abschnitte begrenzen, oder es werden wenigstens

keine solche Gegenstände sein, welche ohne lange Erklärung und ohne
Gefahr von Mißverständnissen den Abteilungskommandeureu bezeichnet

werden können. Hier ist daher ein Hilfsmittel erwünscht, das auf

mechanischem Wege eine lange Erklärung zu ersetzen imstande ist. Die

französische Artillerie hat ein solches Instrument, die sogenannte »röglette

de dircctionc, ein Lineal mit Winkelointcilung, das mittels eines Fadens
von bestimmter Länge am obersten Rockknopf befestigt und dadurch
immer in gleicher Entfernung vom Auge gehalten werden kann. Der
Gebrauch ist derart, daß inan den Nullpunkt auf einen deutlich hervor-

tretenden Gcländegegeustaud einstellt und nun den anderen aufzufinden-

den Gegenstand durch Angabe der Wiukelabweichung bezeichnet.

Dieses Instrument, mit dem Verfasser schon 1890 in der Feld-

artillerie-Schießschule Versuche anstellte, hat aber den Nachteil, daß es

wenig genau ist, Irrtümer nicht ausschließt, auch leicht verloren geht.

Besser wäre ein optischer Sucher nach dem Prin-

zip des Newton-Suchers, wie er vielfach auf photogra-

phischen Handapparaten angebracht ist. Für den vor-

liegenden Zweck wäre er nach Art eines monokularen
Fernrohres in eine Röhre einzuschließen, mit schwacher,

etwa doppelter Vergrößerung, einem Fadenkreuz und

einer Einteilung in der Entfernung zu versehen.

30
Größe des Bildfeldes der Entfernung. In der

Durchsicht betrachtet, würde die Einteilung aussehen wie in Bild 1.

Beispiel der Anwendung; Ein Regiment hat als Ziel Artillerie hinter

einem kahlen, langgestreckten Höhenkamm, auf welchem ein Busch das

einzig hervorragende Merkmal ist. Es handelt sich nun darum, den Ab-
teilnngskommandeureu ihre Zielräume zu bezeichnen. Regimentskomman-
denr; »Ziel Artillerie auf der langgestreckten Höhe. Fadenkreuz auf

den kleinen Busch einstellen! Zielraum der I. Abteilung von 12 1. bis 2 1.,

II. Abteilung von 1 1. bis 9 r.t Die Anweisung wäre von der Mitte des
Regiments aus zu geben, damit sich Verschiebungen möglichst wenig

12*
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geltend machen und namentlich die innere Abgrenzung der beiden Ab-
teilungen eine sichere ist.

3. Der Abteilungskommandeur hat innerhalb seines ihm zu-

gewiesenen Zielabschnittes die Ziele für seine Batterien zu bestimmen,
Ziele, die unter Umständen sehr schmal sein können, die aber doch aus

schießtechnischen Gründen eine sehr bestimmte Abgrenzung erhalten

müssen. Eine Erklärung in Worten ist hier durchaus unzureicheud, zum
mindesten aber zu langwierig. Auch die Anwendung des obengenannten
Newton-Suchers dürfte hier nicht befriedigen, weil -— der kleineren

Räume wegen — das Bedürfnis nach bedeutender Vergrößerung vorliegt.

So wäre es denn am besten, wenn in das Gesichtsfeld des Doppelfern-

rohres, das ja doch ans Auge gesetzt werden muß, durch einfachen Griff

eine Skala in Tausendstel der Entfernung eingeschaltet werden könnte.

Mittels dieser Skala wäre dann sehr leicht und genau so wie beim
Newton-Sucher die Abgrenzung zu bezeichnen.

4. Der Batteriechef muß das ihm angewiesene, oft sehr schmale
Ziel durch Angabe eines Ziel- oder Hilfszielpunktes auf die Batterien

übertragen. Auf dem Wege des Kommandos ist dies bei einigermatsen

schwierigen Zielen unmöglich; gewöhnlich wird daher zum Zieleinweiser

gegriffen, doch ist dies kein ideales Mittel, weil die Instruktion des Ein-

w’eisers Zeitverlust bedeutet und zugleich eine Quelle von Mißverständ-

nissen ist. Das einzig Richtige ist es daher, wenn der Batteriechef

selbst ein Geschütz richtet. Unter den heutigen Verhältnissen ist dies

aber kaum durchführbar, weil das durch das h'ernglas verwöhnte Auge
des Batteriechefs über Visier und Korn nichts sieht. Abhilfe kann hier

nur ein Fernrohrvisier gewähren. Dieses Fernrohrvisier muß, damit die

einmal vom Batteriechef gestellte Visierlinie nicht mehr verändert werden
kann, unabhängig von der Elevation gemacht werden, wie dies beim
französischen Geschütz durchgeführt ist, das jedoch kein Fernrohrvisier,

sondern nur ein optisches Visier hat. Selbstredend muß es auch mit
einer Libelle versehen sein, um den Geläudewinkol ablesen und der

Batterie bekannt geben zu können.

Falls als Anfangszielpunkt nicht ein Punkt im Ziel selbst, sondern
ein Hilfsziel außerhalb des wirklichen Zieles benutzt wird, so muß der

Batteriechef weiter das Mittel haben, den Winkelabstand zwischen Ziel

und Hilfsziel zu messen und auf die Geschütze zu übertragen. Zu diesem
Behufc muß das Fernrohrvisier auf einem in Tausendstel der Entfernung
geteilten Richtkreis angebracht sein, und es muß sich mit diesem Richt-

kreis in horizontalem Sinne drehen lassen; diese Einrichtung ermöglicht,

den W’inkelabstand zu messen, vorausgesetzt, daß Ziel und Hilfsziel vom
Geschütz aus zu sehen ist. Ist das Hilfsziel nur wenig seitlich des Ziels,

so kann der Winkelabstand auch mittels der Skala des Doppelfernrohros

ermittelt werden.

Ist Ziel und Hilfsziel nicht gleichzeitig von einem Geschütze zu
sehen, so muß der Winkelabstand geschätzt werden und ein seitliches

Einschießen erfolgen. Im Abteilungsverband sind in solchem Falle be-

sondere Anordnungen nötig, damit die Batterien sich nicht gegenseitig

stören, d. h. der Abteilungskommandeur muß entweder die Reihenfolge

der Schüsse oder ein gemeinsames Hilfsziel mit verschiedenen W'inkel-

abständen bestimmen.

5. Hat der Batteriechef auf die genannte Weise ein Geschütz ge-

richtet, so wurde bis jetzt die Forderung erhoben, diese Richtung auch
auf die anderen Geschütze zu übertragen. Hiervon könnte man aber
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wohl absehen und die Geschütze sofort mit verteiltem Feuer einrichten.

Denn gegen schwierige Ziele erfolgt das Einschieß^n sicherer, schneller,

und die Nachbar-Batterien weniger störend mit nur einem Geschütz; in

diesem Falle also branchen die anderen Geschütze nicht auf den Ziel-

punkt des ersten Geschützes zu richten. Gegen leichte und nahe Ziele

aber wird das Feuer an sich von vornherein verteilt.

Die nächste Forderung wäre also, die anderen Geschütze noch

während des Einschießens des zuerst gerichteten Geschützes gleich mit

verteiltem Feuer zu richten. Bei einfachen, gut zu bezeichnenden und
direkt anznvisierenden Zielen erfolgt dies leicht durch direktes Richten.

8ind aber die Ziele schwer zu bezeichnen oder nicht direkt anzu-

visieren, so entstehen Schwierigkeiten. Zwei Wsungen bieten sich dar;

Die beste Lösung wäre, wenn man ein einfaches Mittel hätte, die

anderen Geschütze, auch wenn sie unregelmäßig und schief stehen, dem
zuerst gerichteten Geschütz ohne weiteres parallel zu stellen. Das fran-

zösische Reglement gibt ein

solches Mittel an, welches

darin besteht, daß das bereits

gerichtete Geschütz A sein

V'isier auf dem senkrechten

V'isierträger des zu richtenden

Geschützes B abdreht und das

Maß der Drehung am Richt-

kreis abliest. Darauf stellt

das Geschütz B seinen Richt-

kreis auf dasselbe Maß und
verstellt das Geschütz so lange,

bis sein Visier auf den Visierträger des Geschützes A trifft. Infolge der
Gleichheit der beiden M'echselwinkel a und stehen daun beide Ge-

schütze parallel (Bild 2).

Dieses Verfahren hat jedoch den Nachteil, daß das Geschütz A im
Einschiel.'en gestört wird; immerhin wäre es, falls es genügend genau ist,

weiterer Ausbildung wert. Das Feuer der Batterie wäre dann auf einen

Raum von der eigenen Batteriebreite verteilt. Erweiterungen und Ver-

engerungen dieses Raumes wären durch Korrekturen am Richtkreise in

einfachster Weise auszuführen.

Die andere Lösung besteht darin, daß mit Hilfe des zuerst gerich-

teten Geschützes ein besonderes Verteilungshilfsziel mit zugehöriger Richt-

kreisstellung bestimmt wird. Die Lage dieses Vertoilungshilfsziels ist

jedoch aus geometrischen Gründen auf gewisse Richtungen beschränkt.

Am Itesten liegt es entweder vorwärts in der Nähe des Zieles, d. h. nicht

zu weit seitlich und nicht zu weit diesseits desselben oder seitlich der

Batterie. Liegt es vorwärts in der Nähe des Ziels, so werden hierdurch

die anderen Geschütze ungefähr auf den gleichen Punkt gerichtet wie

das zuerst gerichtete Geschütz, und die Feuerverteilnng erfolgt schätzungs-

weise durch Staffelkorrekturen mittels des Richtkreises, z. B.

»F. V. auf Kirchturm rechts vorw.! 2. Gesch. 820 um je 5 nach
rechts und links staffeln I«

Natürlich kann auch statt der schätzungsweise genommenen Staffe-

lung das genommene .Maß der Staffelung ermittelt werden, wenn man
die Winkelbreite des Zieles mit der Skala des Doppelfernrohres mißt und
durch die Zahl der Geschütze dividiert.

Digitized by Google



182 Der FestanKskrieg und die l’ioniertruppe.

Ist das Verteilungshilfsziel seitwärts, so werden die Geschütze
selbst annähernd parallel, wenn sie nicht sehr unregelmäßig stehen; in

diesem Falle ist weitere Korrektur nicht nötig.

Verteilungshilfsziele, welche andere Lagen haben als vorgenannt,

sind zu vermeiden, weil sie unregelmäßige, oft kreuzende Verteilung

geben, deren Korrektur für den Feldgebranch zu schwierig ist.

6. Im Verlauf des Feuers ergibt .sich schließlich die Notwendig-
keit, das Feuer parallel zu verlegen oder die Feuerverteilung zu er-

weitern oder zu verengen. Alle diese Maßnahmen lassen sich am ein-

fachsten auf mechanischem Wege durch Änderungen des Richtkreises

vornehmen, z. B.

»Feuer nach rechts verlegen um 30!« oder

»Feuerweiterung um je 4 nach rechts und links vom 3. Ge-
schütz aus!« oder

»Feuerverengung um je 2 auf das 1. Geschütz!

Die im Vorstehenden gemachten technischen Vorschläge erheben

keinen Anspruch auf die beste Lösung; es gibt sicher noch andere

Mittel, welche ebensogut, ja besser zum Ziele führen. Der Schwerpunkt
dessen, was darzutun war, liegt -allein in den auf Taktik und Schieß-

kunst beruhenden F'orderungen der Feuerleitung; diese Forderungen
müssen in Zukunft erfüllt werden. Wie? kann der Feuerleitung gleich-

bleiben. Illm.

Der Festungskrieg und die Pioniertruppe.
Von Scharr, Major und Militürlcbrer an der Krie^siikademie.

Mit neun BUdern im Text.

(ScliluC.)

m. Die Gürtelfestung.

A. Der Angriff.

a) Der gewaltsame Angriff.

Durch die Erfindung des schnell und gewaltig wirkenden brisanten

Sprengstoffes und die Organisation einer verhältnismäßig leicht beweglichen

schweren Artillerie des Feldheeres mit einem gut wirkenden Flachbahn-

feuergeschütz (10,5 cm) und einem vorzüglich wirkenden Steilfeuergeschütz

(s. F. H.), sowie einem noch wirksameren, schwereren, wenn auch weniger

beweglichen Steilfeuergeschütz (21 cm Mrs.) sind zwei Faktoren erwachsen,

welche einem gewaltsamen Angriff auf Teile einer Gürtelfestung in

Zukunft Aussicht auf Erfolg geben können, namentlich, wenn eine Kern-
umwallung oder Teile derselben fehlen, und wenn in Festungen die

sogenannten »wahrscheinlichen Angriffsfronten« fortifikatoriseb und
artilleristisch besonders stark ausgestattet sind. Dadurch wird der

gewaltsame Angriff von vornherein auf die überraschende Wegnahme der

schwächeren Fronten verwiesen.

Man wird als Widerlegung die mißlungenen gewaltsamen Angriffe aut
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die französischen Festungen im Kriege 1870 71 anfiihren. Sie sind kein

Beweis dafür. Wohl aber kann man ans ihnen lernen, was alles für einen

gewaltsamen Angriff, namentlich pioniertechnisch, vorzubereiten ist, um
den Erfolg zu sichern.*) Freilich gehören Führer dazu, die das Wesen
des Festungskrieges und die Verwendung der Pioniere verstehen, Miinner

wie Suwarow, dessen Vorbereitungen für den gewaltsamen Angriff auf die

Festung Ismail am 11. Dezember 1790 geradezu mustergültig sind.

>Suwarow ließ hierbei auch nicht das kleinste Detail außer acht,

ließ l.eitern und Faschinen anfertigen, bereitete das Sturmmaterial vor,

zog durch Patrouillen und Spione Erkundigungen ein, führte Batterien

auf und unterrichtete die Truppen, ln Ergänzung der aus Galatz mit-

gebrachten Leitern und Faschinen wurden noch 40 Leitern und 2000 Fa-

schinen erzeugt. Zur U'nterweisung der Truppen befahl Suwarow, einen

Graben anszuheben und einen Wall aufzuwerfen, ähnlich wie jene der

Türken. Dorthin dirigierte er, um die Aufmerksamkeit der Türken nicht

wachzurufen, in der N'acht vom 8./9. Dezember die Sturmtruppen, und
Suwarow selbst zeigte diesen, wie man die Sturmleitern handhaben
müsse, und lehrte die Handhabung des Bajonetts, indem die Türken durch
Faschinen dargestellt wurden.«

Aber noch größere Sorgfalt verwendete Suwarow auf die moralische
Vorbereitung zum Kampfe. Er verhüllte den Mannschaften nicht die

Gefahren und Mühseligkeiten des Sturmes.

»Schaut jene Festung an, deren Mauern sind hoch, die Gräben sind

tief, und doch müssen wir sie einnehmen. Unser Mütterchen, die

Kaiserin hat es befohlen, und wir müssen gehorchen!«**)

Dabei hatte die Festung eine starke Besatzung von 35 000 Mann,
und doch stürmte Suwarow sie mit nur 30 000 Manu.

Ebenso sorgfältig waren die Vorbereitnugen und Anordnungen der

Russen zum gewaltsamen Angriff auf die Festung Kars am 17. November
1877. Den einzelnen Sturmabteilungen waren Pioniertrupps mit Ivciteru,

Dynamit und Werkzeugen beigegeben, »und die Sturrakolonnen hatten das

Glück, unentdeckt an die Werke heranzukommen; da auch überall Re-

serven zum rechtzeitigen Eingreifen bereitstanden, so war das Unter-

nehmen von glänzendem Erfolge gekrönt.«***)

Heutzutage, wo, wie bereits erwähnt, die .Aussichten auf einen gewalt-

samen .Angriff eher gestiegen sind, wäre ein solcher taktisch und tech-

nisch etwa auf folgende Weise vorzubereiten;

1. Eingehende Erkundung der Festungsfronten auf fortitikatorischeStärke

und taktischen Wert durch Pionieroffizierc. Viel Zeit ist nicht vorhanden.

Der .Angriff muß überraschend angesetzt werden. Da heißt es, schnell

sichere und richtige Schlüsse ziehen! .Also taktische Schulung nebst

Beherrschung der Technik — hier bis in die Einzelheiten! —

•) Hier sei ein .'«tadiiim der »Kriegsgew-hichtlichen Beispiele des Festuiipskriege.s

aus dem deutsi'li-franz<i.sisclieii Kriege lb70/il« von Oberstleotnant Frubenius
empfohlen.

**) .*^1050 Streffleur, 43. Jahrgang. 1902. Februarheft 8. 142 bis 144.

***) Siehe Krebs, Kriegsgeaehiebtliche Beispiele der Feldbefestigtiiig und des

Festnngskrieges. 11. Die t l>errum|>elang von Kars am 17. November 1877.
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2. Gleichzeitig mit der Erkundung Angriff, nicht bloß aus einer,

sondern aus mehreren Richtungen, um den Verteidiger über die Ein-

bruchsstelle im Zweifel zu lassen, ihn zur Zersplitterung seiner Kräfte zu

zwingen.

3. Gewaltsamer .Angriff auf die schwächsten Fronten, vorzugs-
weise auf die Fortzwischenräume.

Die schwere Artillerie des Feldheeres wird auf die schwächsten

Fronten angesetzt, während auf anderen Fronten die Feldartillerie das

Feuer der Verteidigungsartillerie auf sich zu lenken sucht.

Unter dem Schutz dieses Feuers dringt die Infanterie soweit wie

möglich vor, gräbt sich flüchtig ein und nimmt jeden Kopf des Verteidigers,

der sich zeigt, aufs Korn.

An eine planmäßige Zerstörung der Hindernisse durch die Pioniere

ist nicht zu denken. Sie muß während des Kampfes erfolgen, sobald

der Verteidiger in die Fortzwischenräume zurückgedrückt ist. Die Ver-

wendung des Luftschiffes wird von besonderem Vorteil für die Erkundung
sein. Hiernach und auf Grund persönlicher Erkundungen — soweit dies

durchführbar — müssen die pioniertechniseben Vorbereitungen für den

Durchbruch auf das sorgfältigste getroffen, außerdem für unvorher-
gesehene Fälle — und ihrer werden viele sein — reichliche Pionier-
trupps mit Sprengladungen und Sturmgerät bereitgestellt werden,

um sofort eingreifen zu können. »Der Abschluß des Gefechts muß
demnach diese Trupps am richtigen Platz finden. Wo dieser
liegt, läßt sich nicht vorherbestimmen.« Dies gilt nach E.v. Rglt. II.

88 und 96 im Festungskriege ebenso wie im Feldkriege.

Man kann sich den Verlauf dieses Aktes des gewaltsamen Angriffs

etwa so vorstellen:

a) Sicherung der Flanken der Durchbruchsstelle durch starke
lufanterie und schwere Artillerie des Feldheeres, um Offensiv-

stößen des Verteidigers entgegenzutreten und namentlich die

flankierende Wirkung der feindlichen Artillerie niederzukämpfen,

wenigstens niederzuhalten.

b) Sprengung der Hindernisse der Zwischenlinie durch

Pioniere, kurz ehe der Tag anbricht.

c) Unmittelbar nach der Sprengung Vorbrechen von starken
Sturmabteilungen — Infanterie und Pionieren — , um durch die

Lücken durchzustoßen und unter gleichzeitiger Flankensicherung

eine etwaige Zwischenstellung zu nehmen und bis in die Stadt

vorzudringen.

d) Boreitstellen von starken Reserven, die nachgeschoben
werden, damit die Kraft des Stoßes nie nachlassen kann.

Ein solcher Angriff wird besonders Aussicht auf Erfolg haben bei

Festungen ohne Kernumwallung. Kars hatte z. U. keine Kernumwallung.
Abgesehen von sonstigen mangelhaften Zuständen der Festungswerke und
der geringen Armierung des Zwischengeländes hat dieser Umstand
w’esentlich zu dem schnellen Fall dieser Festung beigetragen, gewiß eine

Mahnung, über den Fortfall von Kernumwallungen nicht zu optimistisch

zu denken

!
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Es ist wohl nicht zu bezweifeln, daß ein solcher Angriff blutige Opfer

kosten wird — aber nur an einem einzigen Tage! — Ohne eine

starke schwere Artillerie des Feldheeres, die sich in einem zukünftigen

Kriege zu einer vielfach ungeahnten Bedeutung entfalten wird, ohne

Infanterie in Masse, ohne starke und qualitativ gute Pionierkräfte ein

aussichtsloses Unternehmen! Rechnet man aber die Verluste eines lang-

dauernden 1 belagerungsmäßigen c Angriffs zusammen, so werden diese

voraussichtlich vielfach größer sein. Die Verbündeten verloren z. B. bei

ihren Angriffen auf Sebastopol 54 000 Mann; allerdings dauerte die Be-

lagerung beinahe ein Jahr — vom 9. Oktober 1854 bis 8. September 1855!*)—
Und welche Vorteile erwachsen der Heeresleitung durch den frühen

Fall der Festung! Das Belagerungskorps wird für andere Zwecke verfügbar,

es schreitet zu neuen Taten, moralisch gehoben durch den errungenen,

wenn auch blutigen Sieg!

Au solchen Erfolgen der Zukunft wird auch der Pionier, von der

Führung richtig eingesetzt, ein gut Stück Anteil haben.

b) Der belagernugsmäßige Angriff.

Ist die Festung mit einem überall stark ausgebauten Fortgürtel und
einer Kernumwallnng versehen, artilleristisch, fortiflkatorisch und
ökonomisch gut ausgerüstet, von einer moralisch tüchtigen Besatzung ver-

teidigt, von einem energischen Gouverneur befehligt, so wird nur der

belagerungsmäßige Angriff zur Wegnahme führen.

Hierbei soll die Tätigkeit des Pioniers nur insoweit besprochen werden,

als sie abweichend vom Angriffs- und Verteidigungsverfahren von Sperr-

forts ist.

1. Anmarsch und Einschließung.

Im Gegensatz zum Angriff auf Sperrforts muß hier eine systematische
Absperrung und Unterbrechung der Verbindungen der Festung angeordnet

werden, Aufgaben, die den Kavallerie-Divisionen und Avantgarden des

Belagerungskorps zufallen. Es handelt sich hauptsächlich um Unter-

brechung von Wasserleitungen und telegraphischen Verbindungen durch die

Pionierabteilungen der Kavallerie-Divisionen und die Pionier-

kompagnien der verschiedenen Avantgarden. Sie müssen ferner

feindliche Zerstörungen von Kunstbauten an Straßen und Eisenbahnen

wiederherstellen.

Während der Durchführung der Einschließung wird der Angreifer hier

und da auf vorgeschobene Stellungen des Verteidigers stoßen. Mau muß
aber zwischen vorgeschobenen Panzergruppen und vorgeschobenen
Feldstellungen unterscheiden. Erstore sind im allgemeinen so weit

vom Fortgürtel entfernt, daß sie von ihm aus gar nicht oder nur schwer

unterstützt werden können. Dann wird der Angriff auf sie demjenigen

auf ein Sperrfort ähneln und die Zuteilung der Pioniere dementsprechend

bemessen werden. Im zweiten Falle werden sie mehr den Charakter der

Befestigung der Fortzwischenräume tragen und so nahe am Fortgürtel

liegen, daß sie von diesem aus unterstützt werden können. Ihre Weg-

nahme wird meist nur durch einen gewaltsamen Angriff erreicht werden

unter Zuteilung von Piouieren, wie unter III. A. a besprochen.

Die Masse der Pioniere gehört aber in diesem Zeitraum in die

Einschließungsstellung selbst, um diese nach den vom General des

8. »Verteidigung von Sebastopol«. Von Ed. v. Todlebeii.
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Ingenieur- und Pionierkorps gemachten und vom Oberbefehlshaber des

Belagerungskorps genehmigten Vorschlägen einheitlich zu befestigen.

Die Befestigung muß durch die Infanterie und Pioniere derart erfolgen,

daß alle Offensivstöße der Verteidigung erfolgreich abgewiesen oder bis

zum Eintreffen der Abschnittsreserven, schießlich der Hauptreserve auf-

gehalten werden. Die Stellung muß besonders stark den Offensivlücken

der Verteidigung gegenüber angelegt werden, am besten mit Hilfe guter

natürlicher oder künstlicher Stützpunkte, unter Umständen mit starken

Hindernissen davor.

Die Ausführung der Erdarbeiten ist Sache der Infanterie.
Den Pionieren würde die Herstellung schwieriger Arbeiten zufallen, als

Anlage von Hindernissen, Masken, Scheinanlagen und besonders schwieriger

Unterstände. Neben diesen Arbeiten liegen ihnen aber weit wichtigere

Aufgaben ob, die nur summarisch aufgezählt werden sollen. Ein Festungs-

kriegspiel auf diesem Gebiet würde die Notwendigkeit einer starken Pionier-

truppo dartun.

Solche Aufgaben sind:

1. Dauernde Instandhaltung von stark benutzten Straßen durch
ständige kleine Pionierkoramandos.

2. Herstellung von Verbindungen aller Art, als Anlage von Brücken
oder Fähren über Flußläufe, welche die Eiuschließungslinie trennen.

3. Anlage von zahlreichen Wegweisern nicht nur an Straßenkreuzungen,

sondern auch an allen Zufuhrwegon zu den Batterien oder sonstigen Be-

festigungsanlagen, und zwar so, daß die Truppen sich auch in der
Dunkelheit zurechttinden können.

4. Herstellung von Flaschenfängern oberstrora und unterstrom der

Festung zum Auffangen von Nachrichten, die in die Festung oder aus ihr

herausgelangen sollen.

5. Sicherung der Brücken unterstrom der Festung durch Flußsperren

gegen schwimmende Zerstörungsmittel.

6. Zerstörung von Stauanlagen für Überschwemmungen, bezw. bei

günstigem Gelände Ableitung von Wasserläufen, die der Überschwemmung
dienen.

7. Einrichtung von gut gedeckten Beobachtnngswarten.

8. Anlage der Pionierdepots.

Welch reiches Feld der Tätigkeit! Nur zu umgehen, wenn ein ge-

waltsamer Angriff zum Ziele führt!

2. Sicherung der Einschließungsstellung gegen Störung von
au ßen.

Im allgemeinen erfolgt die Sicherung der Belagerungsarmee nach
außen durch die Operationen der Feldarmee. Ist dies nicht möglich, so

muß sich die Belagerungsarmee selbst gegen feindliche Unternehmungen
nach außen sichern, entweder durch Entsendung weit vorgetriebener, auf-

klärender Kavallerie und gemischter Abteilungen nach der bedrohten
Richtung oder durch Vorbereitung von Kampfstellungen in genügen-
der Entfernung von der Einschließungsstellung, um der Entsatzarmee ent-

gegentreten zu können.
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In einer der schwierigsten langen befand sich in dieser Üeziehung das

Belagernngskorps v. Werder vor Beifort in den Januartagen 1871, als

die französische Kntsatzarmee unter Bourbaki aus südwestlicher Richtung

anrückte.

Die an der Lisaine angelegten Befestigungen bildeten eine Schlacht-
feld befestigung in größtem Maßstabe für einen auf die Defensive

angewiesenen Heereskörper gegenüber einer bedeutenden Übermacht. Was
dort an Befestigungsanlagen geleistet, ist in erster Linie den deutschen

Pionieren zu danken und ihrer sachgemäßen Verwendung durch den
General v. Werder nehst seinem Generalstabscbef Oberstleutnant

V. Leszczynski, dem Artilleriestabschef Oberstleutnant v. Scheliha
und dem Chefingenieur General v. Mertens.

Die Tätigkeit und der Erfolg der Pioniere ist um so höher zu ver-

anschlagen, als von Haus aus nur zwei Pionier-Kompagnien — die der

badischen und der 4. Reserve-Division — verfügbar waren. Von großem
Nutzen waren daher die sechs Pionier-Kompagnien des Belagerungskorps Bei-

fort. Nur eine einzige dieser Kompagnien verblieb vor der Festung, alle

übrigen fanden Verwendung zur Verstärkung der Verteidigungsstellung.

Seit dem 12. Januar bei 14° Kälte in Tätigkeit, haben sie in den drei

schweren Tagen Nacht und Tag gearbeitet, zum Teil im feindlichen Feuer

beim stetigen Aufeisen der Lisaine, wiederholentlich genötigt, die Axt bei-

seite zu werfen und zum bereitliegenden Gewehr zu greifen, um die an-

stürmenden Franzosen zurückznwerfen. Bei einem Verständnis, wie es

General v. W'erder und sein in dieser Beziehung schön zusammengesetzter
Stab für das Wesen und die Verwendung der Pioniere hatte, war es auch
kein Wunder, wenn diese Truppe solche Erfolge auf dem Schlachtfelde

erzielte.

3. Anlage der Schutzstellung für den Aufmarsch der Artillerie.

Ist die Angriffsfront bestimmt, d. h. diejenige Front, von der aus der

Belagerer den Angriff ansetzen will, um denjenigen Teil der Festung zu

nehmen, dessen Besitz über den der ganzen Festung entscheidet, so ist

es erforderlich, auf dieser Front vor der Einschließungsstellnng das zur

Entwicklung der Belagcrungsartillerie nötige Gelände in Besitz zu nehmen.
Ob es in allen Fällen möglich sein wird, gerade diesen Teil anzugreifen,

ist freilich fraglich; man muß es aber anstreben. Hierbei wird cs zu

ernsten Kämpfen kommen, ganz besonders, wenn es sich um feindliche

vorgeschobene Stellungen handelt, die für den Aufmarsch der Belagerungs-

artilierie von besonderer Bedeutung sind. Da es unmittelbar nach ge-

glücktem Kampfe nötig ist, die genommene Stellung — unter Umständen
im feindlichen Feuer — rasch zur Verteidigung, d. h. zur »Schutzstellung

für den Aufmarsch der Artillerie« einzurichten, so wird es sich empfehlen,

an den taktisch wichtigsten Stellen die Pioniere einheitlich zur Anlage
einznsetzen, anstatt diese Maßnahmen, wie es sonst richtig ist, der In-

fanterie zu überlassen. W’o dies nötig sein wird, ist vom Gelände
und dem Verhalten des Verteidigers abhängig. Im übrigen kann nicht

genug betont werden, die Ausführung von Erdarbeiten unter normalen
Verhältnissen unbedingt der Infanterie zuzuweisen.

4. Der Angriff der Infanterie und Pioniere bis zum Sturm.

Der -\ngriff der Infanterie und Pioniere kann erst beginnen, wenn die

Belagerungsgeschütze ihr Feuer eröffnet haben. Während dieses Artillerie-

kampfes ist es Sache der Infanterie und Pioniere, durch sprungweises
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Vorfieheri Stellungen zu erreichen, die eine wirksame Ausnutzung des

Gewehres gegen die Hanptverteidigungsstellnng gestatten. Es sind dies

die Infanteriestellungen, deren allgemeine Linie je nach der feind-

lichen Feuerwirkung und dem Gelände bestimmt, und die in der Nacht
ausgeboben werden. Grundsätzlich muß so nahe als möglich an die feind-

liche Stellung herangegangen werden, um die Zahl der Infanteriestellnngen

möglichst zu beschränken, d. h. in großen Sprüngen das Angriffs-
feld zu durchmessen, denn jedes nicht unnmgänglich nötige
Eingraben bedeutet Zeit- und Kraftvergeudung.

Nach Anlage der lufanteriestellungen werden die rückwärtigen
Verbindungen hergestellt, die, je nachdem sie im Gelände Deckung
finden, mehr oder weniger Arbeitszeit erfordern, deren nachträgliche
Herstellung aber das weitere Fortschreiten des .\ngriffs nicht anfhalten

wird.

Während die Ausführung der Infanteriestellnngen und Annäherungs-
wege in der Hauptsache Aufgabe der Infanterie ist, und nur bei schwierigen

Bodenverhältnissen, wie Fels, Grundwasser, wurzelreichem Waldboden usw.,

die Tätigkeit des Pioniers einsetzt, richten nun die Pioniere die I.,aufgräben

zur weiteren Verwendung für den Truppengebrauch ein und statten sie

mit Patronengelassen, zahlreichen Eindeckungen für die Vorposten, mit
Telegraphenstationen, Verbandplätzen, Laufgrabendepots, Aborten, Weg-
weisern usw. aus.

In diesem Zeitraum des sprungweisen Vorgehens bietet sich der In-

fanterie und den Pionieren bei kräftiger Unterstützung durch die Fuß-

und Feldartillerie die Aussicht, durch kühn geführte Unternehmungen den
Gang der Belagerung wesentlich abzukürzen. Aber schnelles und
richtiges Erkennen der Verhältnisse, Verständnis für das Wesen des

Festungskrieges, sowie weitgehende Sei bsttätigkeit der Unterführer
sind die Vorbedingungen zum Gelingen derartiger Unternehmungen!
Gerade ans der Sclbsttätigkeit der unteren Führung bei den Vor
posten werden sich oft Lagen entwickeln, wo es heißt, rasch znzugreifen,

rücksichtslos vorzugehen. Hier wäre es geradezu falsch, die Arbeit des

Eingrabens der Infanterie zu überlassen, hier handelt es sich um eine

ausdauernde, dabei rasche Arbeit mit großer Kraftleistung, worinder
Pionier am geübtesten ist. Deshalb mit Zuteilung von Pionieren
zu den Vorposten nicht knausern!

Die letzte Infanteriestellung dient als Sturm stell ung. Je näher

der feindlichen Stellung, um so kürzer der Stnrraweg, um so größer die

Aussicht auf das Gelingen des Sturmes! Wir wollen uns darüber nicht

hinwegtäuschen, daß in Zukunft ein Sturm bei einem wachsamen und
moralisch noch nicht gebrochenen Verteidiger nur durch Überraschung
gelingen kaun. Das feindliche Werk muß erstiegen sein, noch ehe dessen

Besatzung sich aus den Hohlräumen heraus an der Feuerlinie entwickelt hat.

Warum gelang der erste Sturm auf Sebastopol am 18. .luni nach
einer neunmonatlichen Belagerung nicht? Weil, abgesehen von einem
nicht einheitlichen Angriff, infolge eines falsch verstandenen Signals und
bei nicht genügender Vorbereitung durch die Artillerie vor allen Dingen
die Sturmwege zu lang waren! Die Franzosen und Engländer mußten
von ihrer letzten Stellung aus 7 bis 800 m ungedeckt ira Gelände bei

Tage zurücklegen, daher die großen V^crluste, unter denen der Sturm auf

allen Punkten von den Russen abgeschlagen wurde.*)

*) iDie Verteidigung von Sebastopol.« Von Ed. v. Todleben.

Digitized by Google



Der Festuiigskrifg und die I’ioniertruppe. 189

Vor Sagunt im Jahre 1811 mißglückte der erste Sturm der Franzosen
deshalb, weil »die Stürmenden im stärksten feindlichen Feuer eine große
Strecke ungedeckt zurücklegen, dabei noch bergan laufen mußten,
cn d^route außer Atem ankamen und in dem Augenblicke keine
Kräfte mehr hatten, wo sie derselben am notwendigsten be-
durft hätten«.*)

Bei der besseren Wirkung des heutigen lufanteriegewehrs sind der-

artige kriegsgeschichtliche Vorgänge höchst bedeutsam. Deshalb müssen
die Vorbereitungen zum Sturm durch die Pioniere und auch durch die

Infanterie auf das sorgfältigste getroffen werden.

5. Die Vorbereitungen zum Sturm.

Sie sind dieselben wie beim Angriff auf Sperrforts (siehe I. B. 3).

6. Die Tätigkeit der Pioniere beim Sturm.

Xach Ausbau der Sturmstellung, Beseitigung der Hindernisse und
Unschädlichmachen der Flankierungsanlagen durch die Pioniere wird zum
Sturm geschritten.

Eine letzte Erkundung der einzelnen Sturmgassen durch die

Pioniere unmittelbar vor dem Sturm ist eine wesentliche Bedingung für

das Gelingen desselben. Denn ein energischer Verteidiger wird noch im
letzten Augenblick zerstörte Hindernisse wiederherstellen und dadurch die

Sturmgassen zu schließen suchen, wenn auch nur flüchtig. Es ist

ferner unbedingt nötig, die Sturmwege von der Sturmstellung aus genau
und unauffällig zu bezeichnen. Wenn es schon bei einem Sturm am
hellen, lichten Tage wie auf die Düppelstellung möglich war, daß sich

Teile der auf Schanze IV angesetzten Sturmabteilung verliefen, so könnten
solche Fälle in Zukunft bei Nacht weit eher eiutreten. Durch Hinlegen
von weißen Richtbändern und Aussetzen von Pionierrichtposten, welche
sich an besonders bedenklichen Punkten im Gelände neben dem Richt-

bande niederlegen, wird dieser Gefahr gesteuert werden.

Ein zweiter Faktor für den Erfolg ist die Überraschung. Wie
schon erwähnt, müssen die Verteidigungsanlagen vom Angreifer erstiegen

sein, che sich der Verteidiger an der Feuerlinie zu entwickeln vermag.
Steht letzterer mit nur 8 bis 10 mutigen Infanteristen gegenüber, die ein

mörderisches Schnellfeuer, unterstützt durch Maschinengewehre oder Masim-
geschütze, abgebeu, so dürfte ein Sturm aussichtslos sein. 2 bis 3 Mi-
nuten Zeit, vom Vorbrechen aus der Sturmstellung gerechnet, wird im
allgemeinen nicht überschritten werden dürfen. Bei den Angriffsübungen

wird durch die stürmende Infanterie vielfach mehr Zeit gebraucht. Des-

halb müßte man im Frieden die Infanterie in diesem Dienstzweig eifrig

üben, im Kriege aber die Sturmstellung, wenn irgend möglich, näher als

200 m an die feindliche Stellung heranlegen, damit die Infanterie keines-

falls in der Vorwärtsbewegung aufgehalten wird.

Ein dritter Punkt endlich für das Gelingen des Sturmes ist die

richtige Zusammensetzung der Sturmabteilungen aus Infanterie,

Fnßartillerie und Pionieren.

Gerade die Einteilung der Truppen zur Ausführung eines
Sturmes auf Teile einer Gürtelfestung ist eine wesentlich andere
als die auf ein Sperrfort. Während bei letzterem nur eine etwaige Außen-

*J Witt je. »Die wichtigsten •Schlachten, Belagerungen usw.« .S. 349.
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Stellung und da» Sperrfort selbst zu nehmen sind, rückwärtige Stellungen aber

fehlen, in denen der Kampf fortgesetzt werden könnte, hat der Verteidiger einer

Gürtelfestung die Möglichkeit, solche rückwärtige Stellungen einzurichten

und zu behaupten. Trotzdem hat die Gürtelfestung eine Schwäche —
die weniger stark ausgebaute Fortzwischenlinic! — Darum
empfiehlt es sich, hiergegen die einzelnen Sturmabteilungen in breiter
Front so stark als möglich anzusetzen, ihnen starke Keserven
zuzuteilen, um bei gelungenem Durchbruch den Krfolg sofort auf die

vielleicht noch schwächere Zwischenstellung und womöglich auf die Kcru-
umwallung auszubeuten.

Der Verteidiger einer Gürtelfestung besitzt aber im Gegensatz zur

Verteidigung eines Sperrforts, sofern er sich nur etwas an Artillerie auf-

gespart hat, in den rückwärtigen Artilleriestellungen ein nicht zu

unterschätzendes Kampfmittel nicht zur Sturmabwehr, sondern unter Um-
ständen zur Vereitelung des Sturmes. Würde man die Sturmabteilungen
auf ein Fort z. B. stark machen, wie es mitunter bei Übungen und
Festungskriegsspielen gescbieht, und gelänge es ihnen allen, in das Werk
einzudringen, so würden voraussichtlich bei so starken Truppcnansamm-
lungen auf kleinem Kaum bedeutende Verluste entstehen, wenn der Ver-

teidiger aus seinen rückwärtigen Artilleriestellungen in das Werk hinein-

feuert — oder es in die Luft sprengen läßt. Daraus folgt, daß man im
Gegensatz zur Einteilung der Sturmabteilungen auf die Fortzwischenlinieu

jede einzelne Sturmabteilung auf ein Werk möglichst schwach gestaltet.

Es ist ohne Frage richtig, gegen jedes einzelne Gürtelwerk zahlreiche
Sturmabteilungen anzusetzen, ebenso wie auf eiu Sperrfort, sie aber nach
obigen Darlegungen schwach zu halten.*)

Dementsprechend ist die Verwendung der Pioniere beim Sturm auf

Forts und Zwischenlinien auch grundverschieden voneinander, wie es oben
dem verschiedenartigen fortifikatorischen Charakter dieser Befestigungs-

anlagen entspricht:

gegen Forts mehr dezentralisierend und in kleinen Trupps,

gegen die Zwischenlinien mehr massierend, in breiter Front,

mit starken Pioniorreserven für unvorhergesehene Fälle.

Man weiß ja trotz Ballonerkundungen nie genau, welche über-

ra.schungen nach dem Durchbruch der Zwischenlinie den Angreifer

treffen werden.

Besonderer Wert muß auf die Erstürmung der Kohle der Werke
gelegt werden. Sie ist im Gegensatz zum Sperrfort der schwächste
Punkt eines Gürtel Werkes. So gelang z. B. bei der zweiten Belagening
von Badajoz der erste und zweite Angriff auf das Fort Christoval in der

Nacht vom 6./7. und 8./9. Juni hauptsächlich deshalb nicht, weil er nur
auf die starken Fronten und nicht auch auf die schwache Kohle angesetzt

war. Auch die V'orbereitungen zum Sturm waren nicht sorgfältig genug
getroffen, denn die Sturmleitern waren zu kurz.**)

*) Siehe Bild 6, jedoch an Infanterie bedeutend sehwüeher, je nach der Be-

•sat/.untc des Werke» etwa eine Kompagnie, je nach den Verlusten de.» Verteidigers

auch schwacher.

**) Wittje, iDie wichtigsten Schlachten nnd Belagerungen von 1708 bis 18öö.«

I. 8. 374 bis 376.
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7. Die Verwendung der Pioniere beim Kampf um die Zwischen-
Stellung und Kernumwallung.

Die Forts auf der Angriffsfront sind gefallen, die stärksten Bollwerke

der Verteidigung genommen, aber noch nicht die Festung. Ein geschickter,

energischer Verteidiger wird von dem Augenblick an, wo er die An-
griffsfront tatsächlich erkannt hat. Tag und Nacht an der Ein-

richtung einer Zwischenstelhing gearbeitet und sie fertiggestellt haben,

ehe die Hanptverteidigungslinie — die Fortlinie — gefallen.

Es gibt heutzutage Anscbanungen, die von dem fortitikatorischen

Widerstand einer Zwischenstellnng nicht viel halten. Ich erachte dies für

eine t'bertreibnng und Unterschätzung. Was ist überhaupt eine Zwischen-
stellung ihrem fortifikatorischen Charakter nach? Nichts anderes als eine

Festungsimprovisation. Und doch sind solche zeitweise recht unbequem
für den Angreifer geworden, wie es die Kriegsgeschichte beweist:

In 3* j Monaten vom 1. September bis 20. Dezember 1808 hatten die

Aragonier nnter Palafos aus der fast offenen Stadt Saragossa eine

Festung geschaffen. Trotz der energischen und geschickten I.eitnng des
Angriffs unter Marschall Lannes, trotz der Hingabe der französishen

Ingenienroffiziere wird die improvisierte Festung erst nach 7 bis 8 Wochen
am 21. Februar 1809 genommen.*)

Sebastopol, auf der Südseite fast offen, wird unter Todlebens genialer

Leitung in nur 14 Tagen zu einer improvisierten Festung umgewandelt,
die 349 Tage den Angriffen der Verbündeten widersteht.**)

Demgegenüber sind heute trotz der besseren Schußleistungen die

fortifikatorischen Verhältnisse in modernen Gürtelfestungen eher günstiger

geworden. Die »Zukunftszwischenstellungen« beherrschen noch einen

größeren Raum, sie können mit Hindernissen ebensostark gemacht werden
wie die Zwischenlinien der Hauptverteidigungs- (Fort-l Linie, sie können
sich auf den Flügeln auf starke, fast intakte Forts stützen, die Zwischen-
stellnng selbst kann durch fahrbare oder zerlegbare Panzer, wobei
hier die Vorschläge des österreichischen Oberst Tilschkert***) zweifellos

praktische Verwendung finden könnten, mächtig unterstützt werden.

Eine solche Zwischenstellnng soll nun angegriffen werden. Wir
werden gleich sehen, welchen .\nteil die Pioniere bei ihrer Wegnahme
haben werden. Radikale .\nsichten betrachten allerdings die Wegnahme
nach gelungenem Durchbruch durch die Fortzwischenräume als den
»Morgenkaffeec , den der Angreifer notwendigerweise nach geglücktem
•Sturm auf die Fortzwischenräuine in der Morgendämmerung schnell ein-

nehmen müsse. Es ist gewiß nicht zu leugnen, daß mit dem Fall eines

Teiles der Hauptverteidigungslinie sich ein günstiger Augenblick zu einem
gewaltsamen Angriff auf die Zwischenstellung des Verteidigers bietet.

-4ber das ist bei Tage wohl schwerlich durchführbar. Der Angreifer, der

durch die langen Sturmgassen der Fortzwischenränme vorbricht und sich

zunächst in Defileen, also in einer taktisch höchst mißlichen
Lage befindet, wird nicht nur von der Zwischenstellung, sondern auch

*) »Niichricbten iitxT die heldrnniütiKe Verteidigung von i^urugos.sa durch die
Spanier in den .fahren 1808 und 180!).« Von einem Künigl. l’rcußisehen Ingenieur-
ofdiier.

**) tl)ie Verteidigung von 8chastopo].t Von Ed. v. Todlehen.
**•) »Neue Formen der Fanzerfortifikation«. Von Victor Tilschkert. 1902.

Wien.
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von der nicht weit dahinterliegenden Kernumwallnng mit Artilleriefeuer

überschüttet und, je nach dem weiteren Vordringen, mit Infanteriefener

empfangen. Man mag Uber die Notwendigkeit von Kernumwallungen
urteilen, wie man will: den Vorteil, die Sturmabteilungen bei Tage und
bei günstiger Beleuchtung durch Scheinwerfer vielleicht auch bei Nacht
zum Stehen zu bringen, werden sie sicherlich verschaffen, und schon aus

diesem Grunde ist ihre Erhaltung, wenn auch vielleicht in anderer Form
als bisher, wertvoll.

Ich kann mir einen gewaltsamen Angriff auf eine Zwischenstellung

bei Tage nur denken, wenn die Opfer nach der Kriegslage gerechtfertigt

erscheinen, wenn durch die stark unter Feuer gehaltenen Defileen Truppen
auf Truppen geschoben werden, an ihrer Spitze Infanterie, die sich nach
dem Passieren des Deßlees sofort als Schützen auflöst, dahinter zahl-

reiche Pioniertrnpps mit vorbereiteten Sprengladungen und Schanazeug,

ihnen folgend die Masse der Infanterie, zwischen ihr eingeschoben zahl-

reiche Pioniertrupps mit Schanzzeug und Sprengladungen als Reserve für

unvorhergesehene Fälle, hinter ihnen starke Infanterie als Reserve.

Von besonderer Bedeutung sind die an der Spitze der Sturmtrupi>en

mit den Schützen verbrechenden Pioniertrupps. Sie müssen von
kühnen, entschlossenen und taktisch wie technisch vortrefflich ausgebildeten

Pionieroffizieren geführt werden, die jedes Stutzen durch rücksichtsloses

Eingreifen verhindern und so der Sehwesterwaffe, der hier in Masse
anzusetzenden Infanterie, den Wog zum blutigen Siege bahnen!

Gelingt ein solcher gewaltsamer Angriff auf die Zwischenstellung

nicht, so bleibt nichts anderes übrig, als die gewonnene Hauptverteidi-

gungslinie zur Operationsbasis für den weiteren »belagernngs-
mäfiigenc Angriff oinzurichten, wodurch der Verteidiger erreicht, was
er will: »Zeitgewinnic

B. Die Verteidigung.

»Man rufe mich nie, wenn von Kapitulation die Rede ist; denn
ich werde niemals der Meinung sein, daß man sich nicht mehr verteidigen

könne!« — das sind die denkwürdigen Worte, die der spanische Ingenieur-

oberst San Genis wiederholentlich bei der Verteidigung von Saragossa

ausgerufen, mit denen er die Besatzung beseelt hatte.*)

Den Angreifer je nach den Kräften durch große und kleine Ausfälle

dauernd in Atem halten, ihm fortwährend schaden, ihn zwingen, seine

Deckungen schrittweise bis zum äußersten Grabenrand vorzutreiben

und die Grabenwehren durch schwierige Schachtminenangriffe zu nehmen,
den Sturm aus nächster Nähe auszufUhren das muß die Devise
für eine offensive Festungs Verteidigung der Zukunft sein.

Es bleibt zu untersuchen, welchen Anteil die Pioniere bei der Ver-

teidigung einer Gürtelfestung haben, soweit die Kampfweise abweichend
von der in einem Sperrfort ist.

Wir finden Pioniertruppen:

1. bei den Absclinittsbesatzungeu,

2. bei den Besatzungen vorgeschobener Stellungen,

3. bei der Hauptreserve und

4. in der Pionierreserve.

*) Siehe »Verteidigung von Saragossa 1808 und 1809.« S. 73.
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In den mit Sprengmunition ausgerüsteten Pionieren hat der Gon-
vemeur tatsächlich eine Waffe — nicht bloß eine Hilfswaffe — in der
Hand, wodurch er befähigt ist, dem Angreifer zeitweise das Gesetz
vorzuschreiben.

1. Tätigkeit der Pioniere bis zur Einschließung der Festung.

Eine Festungsbesatzung, die sich auf die Behauptung der Festung
allein beschränkt, erfüllt ihren Zweck nur teilweise. Sehr richtig sagt

der General v. Bernhard!:

».Jedes Festungswerk ist als eine detachierte Kraft zu betrachten, die

der Hauptentscheidung nur indirekt nützt und in den weitaus meisten

Fällen brachliegt. Das Gesetz des Krieges aber erfordert Vereinigung
der Kraft zum entscheidenden Kampfe. €*)

Solche Worte, die vollen Offensivgeist atmen, weisen auch der

Festungsbesatzung der Zukunft den Weg. Eine Festungsbesatzung liegt

nicht brach, wenn der Gouverneur mit allen beweglichen Kräften der

Besatzung auf die feindlichen Heeresbewegnngen oder ihre Verbindungen
einzuwirken sucht. Hierdurch wird der Feind gezwungen, starke Kräfte

gegen die Festung abzuzweigen, welche der feindlichen F'eldarmee im
entscheidenden Kampfe verloren gehen.

ln diesem Zeitraum treten die Pioniere der Hauptreserve und,

falls diese nicht ausreichen, Teile der Pionierreserve in den V'order-

grund.

Während die Hauptreserve die .“'pitzen der auf die Festung vor-

marschierenden Avantgarden an besonders starken Abschnitten anfhält

oder die F’lanke einer an der Festung vorbeimarschierenden Armee an-

greift, muß dem F'eind in seinem Rücken Schaden zugefügt werden durch
Zerstörung von Verkehrsanlagen aller Art, sofern es von der eigenen

oberen Heeresleitung nicht ausdrücklich anders bestimmt ist.

Die Ausführung solcher Zerstörungen erfordert einen hohen Grad von
Beweglichkeit. Dazu sind in erster Linie Pionier - Radfahrer-
abteilungen mit leicht beweglichen zweispännigen, mit Sprengmunition

und dem nötigen 'Werkzeug beladenen Fahrzeugen befähigt, gesichert durch
Infanterie-Radfahrerabteilungen in unmittelbarer Nähe der Spreng-

stelle, durch aufklärende Kavallerie in weiter Ferne. Sofern die Stärke-

verhältnisse der Kavallerie der F'estung es zulassen, dürfte eine Zusammen-
stellung von technisch durchgebildeten Kavalleristen — Festnngs-
Kavalleriepionieren —

, denen berittene Pionieroffiziere und
Unteroffiziere beigegeben werden, nicht von der Hand zu weisen sein.

Wird die Hauptreserve auf die Festung zurückgeworfen, so müssen
die Pionier-Radfahrerahteilungen oder die » Festungs-Kavalleriepionieret

versuchen, auf dem Rückzug außerdem alle Verkehrsanlagen und deren

Kunstbauten zu zerstören, ebenso wie iin Feldkriege, wo derartige Arbeiten

»geboten sind beim Rückzug, — stets zu versuchen im Operationsbereich

des Feindes«. (F. O. 518 und 519.)

Es wäre eine dankenswerte Kriegsspielaufgabe, nachzuweisen, wie

*J F. V. Bernhardi: >Cl»er die Weitcrentwickeluiig der deutsclien Wehrkraft.«

8. 16.

Khtfätechniich« Zdit^chrifL. 1904. 4. HefL ^3
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diese geringe Zahl von Pionieren durch derartige planmäßige Zerstörnngen

dem Angreifer die Heranschaffnng des schweren Belagerungsmaterials zn

verzögern vermag, welchen Zeitgewinn sie der Festungsverteidignng ver-

schafft. Man denke nur an die Zerstörung des Kisenbahntunnele von

Nanteuil durch die Franzosen I Wie empfindlich wurden dadurch die

Deutschen in ihrem Angriff auf Paris getroffen! Wie sehr wurde die Be-

schießung des »Herzens Frankreichs« verzögert!*)

2. Die Tätigkeit der Pioniere von der Einschließung bis zum
Aufmarsch der Angriffsartillerie.

In diesem Zeitraum kommen hauptsächlich die Pioniere der Ab-
schnittsbesatzungen und der Besatzungen vorgeschobener
Btellungen zur Geltung, sowie Kräfte der Pionierreserve je nach den
Stärkeverhältnissen der Pioniere.

Es braucht nicht besonders betont zn werden, welche Mühe es kostet,

die schweren Geschütze und Munition der Angriffsbatterien in Stellung

zu bringen. Der vorherige Hinweis auf die Beschießung von Paris ist

wohl das beste Beispiel dafür. Nur die kurze Zeit des Aufmarsches der

Belagerungsartillerie solange wie möglich hinausschieben! Es wird deshalb

zu erbitterten Kämpfen um diejenigen Stellungen kommen, deren die

Angriffsartillerie bedarf, die aber je nach der Gunst des Geländes durch
die Verteidigung besetzt sein werden und durch die Pioniere dieser Be-

satzungen mit besonders starken Hindernissen befestigt sein müssen. Trotz

alledem werden sie schließlich durch einen überlegenen, konzentrischen

gewaltsamen Angriff genommen werden, der Aufmarsch der Belagerungs-

artillerie wird gelingen. Aber der nun sich entwickelnde Kampf mit der

Belagerungsartillerie kann erheblich erschwert werden, sofern die Ver-

teidigung nicht den Mut sinken läßt, ihr nicht die Moral fehlt. Die

Verteidigungsartillerie ist numerisch leider zu schwach, um die Belagernngs-

artillerie auf die Dauer niederzukämpfen. Es gibt aber ein Mittel da-

neben, um diesen Erfolg zu erringen, derart, daß unter Umständen die

Belagerung sogar aufgegeben werden muß. Dieses Mittel heißt für die
Verteidigung — ein gewaltsamer Angriff, nämlich: Ausfall und
Eindringen in die Batteriestellnngen des Gegners in der Dunkelheit unter

Beigabe zahlreicher schwacher Pioniertrupps mit Sprengladungen und
Werkzeug!

Freilich stoßen solche Ausfälle nun auf erheblich stärkere Kräfte des

Angreifers in gut befestigter Artillerieschutzstellung Trotzdem können
sie Erfolg haben, wenn sie technisch gut vorbereitet und taktisch
schnell und sachgemäß durchgeführt werden. Es handelt sich für

die Infanterie darum, die schwachen V’orposten schnell über den Haufen
zu rennen, dabei beide Flanken stark zu sichern, mit Infanterie- und
Pionierkräften durch die Lücken der Artillerieschutzstellung durchzu-

stoßen oder durch die Pioniere weitere Lücken zu schaffen, die Artillerie-

bedienung niederznmachen und die Lafetten der schweren Geschütze
mit Sprengpatronen zu zerstören, ehe stärkere Kräfte des Angreifers zur

Unterstützung herbeigeeilt sind. Derselbe Gedanke, den der kürzlich ver-

storbene Major Scheibert für den gewaltsamen Angriff des Belagerers

*) S. (Joctzc: »Keldziiü 1870 71. Die Tätigkeit der dent.selien Ingenieure und der
tcchni.schen Truppen.« Zweiter Teil. — Kriegsgcscliiehllielie Kinzelsehrift, Heft 4;

»Die Tätigkeit der lielagernngsartillcrie vor Poris im Kriege 1870/71«, von Deine».
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anregt, hat ebenso Gültigkeit für die Verteidigung, nämlich, »daß in dem
Infanteriegewehr gegen die Menschen, in der Sprengpatrone, mit der man
den Panzern in der Nähe tödliche Wunden beibringen kann, eine große
Kraft steckt: auch daß die Ungeheuer schweren Kalibers mit
jedem Schritt an Furchtbarkeit verlieren, den man ihnen näher
auf den Leib rückt.«*)

Was den Verteidigern früherer Jahrhunderte gelang, wird ihnen auch in

Zukunft gelingen, sofern nur der Wille zu siegen vorhanden ist. Wer »nicht an
den Sieg glaubt, ist schon geschlagen, ehe er den ersten Befehl gibt«.**) Es

sei hier auf die zähe, heldenmütige Verteidigung von Villingen vom
15. bis 21. Juli 1704 hingewiesen. Dabei war die Widerstandsfähigkeit

des Platzes gering, die Besatzung schwach, nur 400 Soldaten, 50 Reiter

und 500 bewaffnete Bürger unter der Leitung des österreichischen Oberst

Baron v. Willstorf. Aber die Verteidigung war unermüdlich tätig

Sic hatte in geschickter Weise das Vorgelände augesumpft und verstand

es, die Ansumpfung stets auf wirksamer Wasserhöhe zu halten, derart,

daß es der Belagerungsartillerie nicht gelang, aufzufahren, da
sich Batteriestellungen und .\nnäherungswege mit Wasser füllten. Infolge-

dessen zog das Belagerungskorps — 3 Infanterie-, 1 Kavalleriebrigade —
unter Marquis de Hautefort nach vergeblichen, anstrengenden Be-

lagerungsarbeiten am 21. Juli 1704 ab.***)

Aber noch andere Aufgaben haben die Pioniere zu erfüllen, sobald

der Aufmarsch der Belagerungsartillerie geglückt ist nnd hiermit die

Angriffsfront erkannt wird, nämlich:

a) iSofortige weitere Ergänzung des Straßennetzes den Angriffs-
fronten gegenüber durch Vermehrung der Wege und — bei einer
Kernfestung — vor allen Dingen der Brücken, um den üferwechsel

sicherzustellen;

^ Ausbau der Zwischenstellung, um dort den Kampf fort-

setzen zu können, wenn Teile des Fortgürtels gefallen sind.

Diese Aufgaben werden hauptsächlich den Pionieren der Ab-
schnittsbesatzungen, verstärkt durch die Pionierreserve, zufallen.

3. Tätigkeit der Pioniere beim Kampf um dieHauptverteidigungs-
(Fort-) Linie bis zum Fall der Festung.

In vorgeschobenen Panzergruppen, die vermöge ihrer Entfernung
von dem Fortgürtel nicht oder nur wenig unterstützt werden können,

deren Besatzung also auf sich angewiesen ist, werden die Pioniere ähnlich

verwendet werden, wie bei Verteidigung von .Sperrforts (siehe I. A.).

Ähnlich ist es auch mit den .\ufgaben der Pioniere in den Werken
des Fortgürtels, jedoch mit dem wesentlichen Unterschied, daß hier Ver-

luste durch die Pioniere der .\bschnittsreserven ergänzt werden können,

die Verteidigung in dieser Beziehung nicht so leicht geschwächt werden
kann.

*1 »Militär-Wochcoblalt« 1902, 4. lieft; .\llerlei Ge<iauken und Bedenken über
den Festnngsbau nnd Kestungsangriff. Von J. Scheibert, -Major t. D.

*•) t'olmar Frhr. v. der Goltz. »lÄ-on Gamlwtta nnd seine Armeen».
•**) »Feldzüge lie« Prinzen Engen von Savoyen.« B. 6. Feldzug 1704. Von

G. ßatzenhofer.

13»
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Ganz besonders wichtig dagegen ist in diesem Zeitraum der Ver-

teidigung die Tätigkeit der Pioniere in der Infanterielinic des Zwischen-
geländes und später in der Zwischenstellung.

Es ist beim Angreifer auf das Streben eines Durchbruches der

schwächeren Fortzwischenlinie hingewiesen, Grund genug für die Ver-

teidigung, in wirksamster Weise Vorkehrungen hiergegen zu treffen!

Zunächst wird es sich für die Pioniere darum handeln, die Hinder-

nisse vor den Infanterielinien weiter zu verstärken und Anordnungen zu
treffen, Zerstörungen so schnell als möglich wiederlierzustellen. Das
erfordert gedeckte Bereitstellung von Material, von Pionierkräften mit
Werkzeug, namentlich bei Nacht.

Noch wichtiger ist in der Nacht das rechtzeitige Erkennen eines
gewaltsamen Angriffs gegen eine Zwischenlinie. Da wird eine Be-

dienung des Scheinwerfers*) in wechselnden Aufstellungen —
letzteres möglich durch leichtbewegliche Scheinwerferwagen — zu Er-

kundungen auf weite Entfernungen von großem Nutzen sein, während
Leuchtpistolen auf nahen Entfernungen diese Erkundungen sachgemäß
ergänzen. Deshalb müssen die Kestungspioniere in diesem Dienstzweig

ganz besonders ausgebildet sein. Bei rechtzeitigem Erkennen bei Nacht
oder Nebel dürfte es dem Verteidiger gelingen, einen gewaltsamen .\ngriff

durch Artillerie- und Infanteriefouer abzuschlagen.

Der Angreifer wird dann versuchen, sich in näher gelegenen
Stellungen, als bisher, festzusetzen. Da heißt es, zuvorznkommen und
nach Todlehenscher Kampfesweise, wie bei Sebastopol, überraschend
schnell neue Feuerstellungen zu schaffen, die wie Pilze aus der Erde
wachsen, von denen aus die feindlichen Infanteriestellungen, namentlich
aber die Annäherungswege mit Schnellfeuer der Infanterie und leicht-

beweglicher Geschütze der Länge nach überschüttet werden. Da es

sich hier um eine Kraftleistung allerersten Ranges handelt, so wird man
zu dieser Arbeit den Pionier heranziehen müssen. Eine solche »offen-
sive Schnellbefestigungc wird, wie einst bei Sebastopol, so auch in

Zukunft zu Erfolgen führen.

In ähnlicher Weise wird sich die Verwendung der Pioniere bei der

Verteidigung der Zwischenstellung und der Kernumwallung wiederholen.

Steht bei einem erdrückenden belagerungsmäßigen Angriff der Fall der

Festung bevor, so fragt es sich, ob die innerhalb der Kernumwallung gelegenen

wichtigen Eisenbahnbrücken zerstört werden sollen oder nicht. Dem
Feind kommt es doch auf den Besitz dieser Brücken an. Ortsbesitz
heißt heute soviel wie Besitz von Eisenbahnen. Deshalb vom
Angreifer der ungeheure Aufwand an Kraft und Zeit!

Sicherlich wird der Gouverneur einer Festung schon von vornherein

seine Weisungen von der Heeresleitung erhalten haben, ob er sich im
Sinne der F. O. 518 verhalten kann, um trotz des Falles der Festung den
erhofften Nutzen des Ortsbesitzes durch gründliche Zerstörung der Eäsen-

bahnbrücken auf Wochen und Monate hinauszuschieben. Die Pioniere

werden also rechtzeitig Vorbereitungen zu einer schnellen und wirk-

samen Zcrstöning dieser Brücken treffen müssen.

Nach meinem Dafürhalten haben die Franzosen im Kriege 1870/71
diese Vorteile nicht gründlich genug ausgenutzt, jedenfalls nur in ge-

*) Es »ei hier auf den .tufsatz; »Die Elektrizität im l>ienstc der Armee und
Marine« vom Ingenieur Fritz Hoppe aus Nürnberg verwiesen. (Siehe KriegsUchnische
Zeitschrift. 8. Heft IWi. S. iö3 bis -H>8.)
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ringerem Maß« in den Festungen, welche die für die Deutschen so wichtige

Ardennenbahn sperrten Nur in MontmMy hatten die Franzosen den
unter den Kanonen der Feste liegenden, 1000 Schritt langen Risenbahu-

tunnel und den über das Tal der Thonne führenden hohen Viadukt gründ-

lich zerstört, so daß diese Festung in ‘der Landesverteidigung Frankreichs

ihre Aufgabe von Beginn des Krieges bis gegen Ende des Jahres 1870
vollständig erfüllt hat.

In Diedenhofen ist dagegen kurz vor der Übergabe die wichtige Eisen-

bahnhrücke über die Mosel nicht zerstört worden.

In Meziferes hat die Absicht zur Zerstörung Vorgelegen, es ist aber
nur L’nvollkommenes geleistet worden. Die Maas wird an vier ver-

schiedenen Stellen von den Eisenbahnen überschritten. Die eine dieser

Brücken lag bei Lumes außerhalb der Festung und war nur nnfahrbar
gemacht worden. Hier wäre kurz vor dem Abmarsch des Belagemngskorps
eine gründliche Zerstörung durch die französischen Geniesoldaten am
Platze gewesen. Welchen Wert die Deutschen auf diese Brücke legten,

geht daraus hervor, daß sie dieselbe zu Beginn der Belagerung wieder-

hersteUten und gegen etwaige französische Ausfälle und Zerstörnngs-

versnche durch Befestigungsanlagen sicherten.

Die übrigen drei Eisenbahnbrücken wurden von den Festungswerken
beherrscht, sind auch zur Zerstörung vorbereitet gewesen, die Minen aber

nicht gezündet, vielmehr von den Deutschen unmittelbar nach der Über-

gabe der Festung unschädlich gemacht worden.*)

4. Tätigkeit der Pionierreserve während der Verteidigung.

Die Pionierreserve ist für die Festung gewissermaßen »das Mädchen
für alles». Ihre Tätigkeit ist schon verschiedentlich erwähnt. Sie dient

zur Verstärkung der Pioniere der Hauptreserve und der Abschnitts-

besatzungen, stellt außerdem Kommandos für die Stadtbefestigung und
den Festungsschirrhof, sie hat die .A.rmierungsbrücken zu bedienen und
die Stromsperren zu bewachen, sofern diese Anlagen nicht im Bereich der

Abschnittsbesatznngen liegen.

Schlufsbetrachtangen.

Aus den Darlegungen geht zweierlei hervor:

1. Die Bedeutung der Pioniere in einem zukünftigen
Festungskriege.

Welch eine Fülle von Aufgaben, zum Teil recht schwieriger Natur,
sind zu lösen unter der Voraussetzung natürlich, daß man es mit sturm-

freien Werken und mit in Frieden stark ausgebauten Stellungen zu

tun hat!

Und es kommen Aufgaben vor, die selbst die Fußartillerie mit ihrem
mächtigen Feuer nicht zu lösen vermag, nämlich ;

Ci volle Beseitigung gut verdeckter Hindernisse,

fi) Utischädlichmiwhen von Minen,

*) (Joetze, 'Die Tätigkeit iler lU-ulschen Ingenienre nsw.» Erster Teil.
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•/) vollständige Zerstörung von Revers- Grabenflankiernngs-
anlagen,

d) Einwerfen der äußeren Grabenwand,

f) endgültiges Unscbädlichmachen von Panzertürmen, »deren Zer-

störung der Artillerie trotz massenhaften Feuers aus schweren
Mörser- und Haubitzbatterien« und »unter Umständen durch schwere
Kanonenbatterien« nicht gelungen ist.

Die Lösung dieser schwierigen Aufgaben muß meist der Tätigkeit
des Pioniers überlassen bleiben.

Giebt man die Bedeutung der Pioniere im Festungskriege zu, so ist

die weitere Folgerung, daß

2. alle Waffen und die Führer sich mit dem Wesen und der
Verwendung dieser Truppen bereits im Frieden befassen müssen.

Es ist in der Einleitung schon hervorgehoben das Streben, auf diesem
Gebiete Wandel zu schaffen. Meist sind die Mittel dazu nur theoretischer

Natur, es fehlt die goldene Praxis, durch die allen Waffen das Wesen des
Festungskrieges und die Verwendung der Pioniere in F'leisch und Blut

übergeht.

Ich könnte mir ein praktisches Mittel denken, welches diese Ziele

mit geringen Kosten leicht erreichen lassen würde:

Man verlege die bisherigen »Angriffsübungen« auf die großen
Truppenübungsplätze und Artillerieschießplätze, baue dort ein
stäudiges Gerippe von starken Befestigungsanlagen, lasse unter einer

gegebenen Kriegslage die verschiedenen Waffen die ihnen zukommenden
technischen Arbeiten und Tätigkeiten ausführen im .\ngriff sowohl
wie in der V^erteidigung; soweit es möglich, möge auch die Fußartillerie

die Werke scharf beschießen, der Pionier die Sprengungen tatsächlich aus-

führon!

Am meisten würden solche Übungen den Führern zugute kommen.
Sie dürfen nicht plötzlich vor eiu Rätsel gestellt werden, das sie lösen

sollen. Sehr beherzigenswert sind in dieser Beziehung die trefflichen An-
schauungen des Majors Freiherrn v. Freytag-Loringhoven:*)

»Die höheren Führer dürfen ebensowenig wie ihre Organe
an den Festungskrieg wie an etwas ihnen nicht Geläufiges

herantreten. Es ist nicht von jedem General und von jedem
Generalstabsoffizier zu verlangen, daß sie zugleich Ingenieure

und Fußartilleristen sind, aber sie müssen die eiuschlagcuden

technischen Verhältnisse so weit beherrschen, daß sie sich in

jedem Falle ein zutreffendes Urteil zu bilden imstande sind,

sonst leidet die Einheit der Führung an Ort und Stelle wie der

Kriegshsndlung überhaupt.«

*) »Studien über KrieKfbhniii^.« Von Kreiherrn v. Freytag-Loringhoven.
«L Heft. S. 104.
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Das Fahrrad im Frieden und im Kriege.
Von Arwed v. Marklowski, Oberleutnant im Infanterie-Regiuient Graf Barfiiil

'4. Westfälisches) Nr. 17.

Es gibt kaum einen Zweig der Technik und der Industrie, der nicht

für die Ausrüstung, Bewaffnung usw. des Heeres nutzbar gemacht würde.

Das Heer ist daher nicht nur als ein Förderer der Technik und Industrie

anzusehen, sondern auch als einer der zahlungskräftigsten Abnehmer für

sie, ohne den beide bald zum Stillstand und damit zum Rückschritt

kommen würden.

Von den Errungenschaften der modernen Technik sind Luftballons,

Funkentelegraphie, F'ernsprecher, Kraftfahrzeuge und Fahrräder in das

Heerwesen übergegangen, und mit den letzteren soll sich das Nach-

stehende befassen.

Anfänglich begnügte man sich mit der Verwendung von Einzel-

radfahrern, die zum Nachrichten- und Meldedienst äuherst zweckmäßig
ausgenutzt wurden. Aber bald ergab sich die Notwendigkeit, die Eiuzel-

fahrer in Abteilungen zusammenzustellen und ihnen eine feste Organi-

sation zu geben.

So wurden auch in den letzten Manövern Radfahrerabteilungen mit

V'orteil verwendet zu Erkundungen, Brückensperren, Artillerieschutz,

Relais und zur Unterstützung von Kavallerieabteilungen.

Wenn in der Kritik über den Nutzen von Radfahrerabteilungen die

Ansichten auseinandergingeu, so lag es wohl meistens an dem Mangel
an Schulung und Ausbildung in der Abteilung als solcher.

Eine plötzlich aus verschiedenen Regimentern zusammengesetzte Rad-

fahrerabteilung ist noch der gründlichsten Ausbildung bedürftig, da die

Auffassung über Ausbildung und Verwendung schon in den verschiedenen

Regimentern eine grundverschiedene ist.

Es sei nfin in großen Zügen erörtert, wie eine solche Radfahrer-

abteilang schon im Frieden zusammenzusetzen und auszubilden wäre!

Zu diesem Zwecke mache man möglichst bald den Versuch in ein-

zelnen Korps, Radfahrerabteilungcn ähnlich den damals errichteten Melde-

reitereskadrons ständig znsammenzustellen.

Als Stamm diene ein Oberleutnant als Führer, dem mehrere Unter-

offiziere zur Ausbildung und zu Verwaltungszweckeu beigegeben sind.

Zur Abteilung würden jährlich im Oktober pro Division 2 Offiziere,

ti Unteroffiziere, 60 Mann und 1 Offizier, 2 Unteroffiziere, 20 Pioniere

treten, also zusammen: 1 Führer, .5 Offiziere, 14 Unteroffiziere und
140 Mann.

Diese Truppe müßte einem Infanterie-Regiment oder einem Jäger-

Bataillon in Verpflegungssachen angeglie<lert werden.

Der Büchsenmacher wäre vom Korps zu bestimmen; die Zuteilung

von gelernten Mechanikern, Schlossern, Motorführern und Hornisten unter

den zu Radfahrern bestimmten Ijeuten müßte sichergestellt sein.

Als Rad nehme man das nicht zusammenlegbare Rad, wie wir es

augenblicklich haben. Ein F'altrad, wie es Japan, Belgien, Rußland und
Frankreich besitzt, soll zusammengeklappt und auf dem Rücken getragen

werden, wenn es querfeldein geht. Es hat sich jedoch selbst in den
Staaten, die cs jetzt noch benutzen, als unzweckmäßig erwiesen. Wenn
auch das Dnrsley Pedersen Rad (England) viele Nachteile erfolgreich über-
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wunden haben soll, so muh man doch immer wieder zu dem Rade zurück-

kommen, wie wir es hier anf Schritt und Tritt treffen. Folgende Gründe
sprechen gegen das Faltrad:

1. ist das Rad (nur 1,59 m gegen das unsrige von 1,7(5 m) zu

kurz;

2. hat der kleine Raddurchmesser infolgedessen eine größere Achsen-

reibung;

3. macht die tiefe Lage des Sattels und der Sitz über der Hinter-

radachse anstatt über der Tretkurbel das Fahren unsicher und
ermüden bedeutend früher;

4. erschweren die tiefstehenden Pedale das Fahren auf unebenem
Boden sowie das Kurvenfahren und machen Stürze durch Auf-

schlagen der Pedale viel häufiger;

5. läßt sich das Gepäck nicht so gut anbringen wie bei dem
unsrigen

;

6. würden die Schießresultate ganz bedeutend verschlechtert werden,

wenn ein Mann noch ein Rad auf dem Rücken hat;

7. ist der so beladene Mann nicht so gewandt und daher nicht

jederzeit gefechtsbereit.

Wir geben deshalb dem nicht zusammenlegbaren Kettenrade den
Vorzug. Doch wäre nötig, als wirkliches Kriegsrad ein und dasselbe

Modell von höchster Solidität der Arbeit und des Materials mit nach-

folgenden Änderungen einzuführen. Diese wären: undurchdringlicher

Mantel; Doppelhohlfelgen; staubdichte Kugellager; die kurzglicdrige neue
Kette; stabilere Pedale; eine nur schulterbreite Lenkstange; breite und
hohe Gabeln, die genügend Spielraum für sich ansetzenden Schmutz
zwischen Gummi und Gabeln böten.

Die Bekleidung, wie augenblicklich im Gebrauch, doch ohne das

Rückengestell mit (jfepäck und Umhangsack. Hierfür wäre praktischer

die Rahmentasche am Rade. Zur Ausrüstung müßte jedoch noch hinzn-

kommen für jeden Fahrer ein Fernglas, eine Leine mit Karabinerhaken
zum Eskaladieren, kurzes Seitengewehr, graue wollene Handschuhe;
Spaten und kleine Beile müßte die Hälfte der Mannschaften besitzen.

Die Bepackung des Rades müßte so geliandhabt werden, wie die

bayerischen Radfahrkurse es seinerzeit für praktisch erklärt haben. Dies

wäre: Gewehr, Seitengewehr nnd Patronentaschen am Leibe. Zeltbahn

um Vorderrahmenrohr geschlungen, Werkzeugtasche an der Lenkstange
herabhängend, Wäsche und kleinere Stücke in der Rahmentasche; unter

dem Sattel gerollter Mantel und sonstiges.

Was die Verpflegung anbelangt, so wäre sie wie bei jeder anderen
Kompagnie. Falls sie aus Mangel an Verwendung aufgelöst wird, um in

kleineren Gruppen hier und dort verwendet zu werden, da müßten die

Radfahrer dort verpflegt werden, wo sie Dienste tnii.

Die Mitnahme des nötigen Ansbesserungsgerätes sowie die nötige

Sprengmunition, welche auch zum Teil an den Rädern selbst zu befestigen

wäre, das Mitführen von Reserveteilen auf Selbstfahrern, ebenso wie die

Zuteilung von Maschinengewehrabteilungen auf solchen wäre sehr zweck-

dienlich.

Die .Ausbildung hätte zunächst in zwei großen Grupj>en (denen der

Division) zu erfolgen. Die Pioniere würden verteilt. Was die Auswahl
der Iveute anbetrifft, so müßten zunächst alle die in Frage kommen, die
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Last am Radfahren haben, sich körperlich dazu eignen und schneidige

forsche Kerls sind. Auf die Strafen käme es weniger an; ausgenommen
wären natürlich die mit entehrenden Strafen.

Nun müßte ein nach einheitlichem Plane stattflndender Aasbildungs-

gang beginnen. Kann der Mann auf dem Übungsplätze fahren, so

schließt sich hieran das Fahren auf Straßen, Wegen und im Gelände.

Das Kskaladieren mit dem Rade muß eingehend geübt werden. Mauern,
Zäune, Bäche müssen genommen werden; das Vorwärtskommen kann
hierbei verzögert werden, niemals darf es jedoch den Fahrer ganz
aufhalten.

Um kriegsbrauchbar zu sein, muß der Fahrer systematisch im Fahren
von größeren Strecken trainiert werden. Dies muß sowohl am Tage, in

der Nacht wie bei jedem Wetter und jeder Jahreszeit geschehen. Ver-

knüpft werden solche Übungen am besten mit Gefechts-, Melde- und
Relaisdienst.

Allmählich wird der Radfahrer eine große Gewandtheit und Sicherheit

erreichen. Dies sahen wir bei den bayerischen Kursen. Hier wurde der

im 74 der Fahrradvorschrift als zufriedenstellende Leistung bezeichnete

Ausbildungsgrad, selbst unter den ungünstigsten Verhältnissen bedeutend

übertroffen.

Während dieser Ausbildung wären die Behandlung, Reinigung, Instand-

setzung und die in Frage kommenden Ausbesserungen theoretisch wie

praktisch durchznnehmen.
Au das oben genannte Fahren würde sich die Ausbildung in der

Abteilung schließen. Hier muß eine vorzügliche Disziplin herrschen. Jede

Verkürzung oder Verdoppelung des Tempos muß sich blitzartig bis zum
letzten Mann fortsetzen und aufgenommen werden. Stürzt ein Mann, so

muß ohne Aufenthalt um denselben hernmgefahren werden, selbst wenn
der Umweg durch einen Straßengraben usw. geht.

Hand in Hand mit dieser Ausbildung geht Kartenlesen, Feld- und
Schießdienst. Jeder Fahrer muß Stärke, Formation, Marschtiefe usw.

richtig beurteilen können und ein taktisches V'erständnis für Gelände,

Marsch und Sicherheitsdienst, wie auch die wichtigsten Grundsätze bei

Erkundungen besitzen. Als Patrouille muß sich jeder einzelne gewandt
benehmen und an der Hand von kriegsgeschichtlichen Beispielen weiter-

gefördert werden.

Die zugeteilten Pioniere hätten außer den oben anfgeführten Punkten
die Radfahrer sowohl theoretisch wie praktisch in den vielen in Betracht

kommenden technischen Zweigen zu unterrichten. Jeder Fahrer muß
ferner mit den ersten Hilfeleistungen bei plötzlicher I>ebensgefahr ver-

traut sein.

Mit solch durchgebildeten Radfahrern kann man Aufgaben, die der

Felddienst ihnen als Ordonnanz, Patrouille, Relaisposten und als fechtende

Abteilung stellen wird, lösen.

Im Kriege hat das deutsche Heer noch keine Gelegenheit gehabt,

Erfahrungen über den Gebrauch des Fahrrades zu machen. Es wird

daher immerhin von Interesse sein, zu ermitteln, wie sich bestimmte

kriegerische Begebenheiten in der Vergangenheit hätten entwickeln können,

wenn das Fahrrad in den Heeresdienst eingestellt gewesen wäre. Wie
hätte sich z. B. die Tätigkeit des Detachements v. Rauch bei La Ferte-

Bernard Ende November und Dezember 1870 gestaltet, wenn ihm drei

Radfahrerabteilungen zur Verfügung gestanden hätten.

Das Detachement v. Rauch bestand aus II. und I1I./89, ‘'3 reit./9.
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der 1. und 3. Dl./ll und der 1., 2. und 4. Drag./18. E» war bei La
Fertd-Iiernard zurückgeblieben und hatte zunächst die Aufgabe, den
Gegner zu täuschen über den Anmarsch der Armeeabteilung in Richtung
auf Beaugency.

Für die Kavallerie war ein so angebanter und insurgierter Land-
strich, wie dieser Teil von Frankreich mit diesem außergewöhnlich
reichen Wegenetz, sehr schwierig. Die Telegraphenlinien von dieser

Gegend führten nach Tours. Kundschafter leisteten den Franzosen große

Dienste. Unter diesen obwaltenden Umständen wurde die Aufgabe
nicht gelöst.

Nehmen wir jetzt au, daß dieses Detachement drei Radfahrerabtei-

lungen, und zwar in der anfangs angegebenen Stärke und Ausbildung zu-

gewiesen erhalten hätte.

Wollte man den Feind täuschen, so mußte man zunächst diese drei

starken Radfahrerabteilungeu, die mit dem nötigen Sprengmaterial und
Munition versehen gewesen wären, nach Süden, Sttdwesten, ganz be-

sonders aber nach Südosten senden mit dem Aufträge, an den Feind
heranzufühlen, diesem jedoch aus dem Wege zu gehen; alle Telegraphen-

linien, auch die privaten, au mehreren Stellen zu unterbrechen, und zwar
so, daß die Unterbrechung schwer aufzuiinden war; die Bahn von Le
Mans nach Tours und von Tours nach Vendöme und Beaugency auf alle

Fälle zu unterbrechen.

Wie diese Abteilungen diese Aufgaben ausgefübrt haben würden,
darauf komme ich nachher zu sprechen.

ln der Linie Beaumont, halbwegs La Ferte-Bernard und Connerrö

in ungefährer Richtung auf Chäteaudun mußte ein dichter Schleier durch
Kavallerie gezogen werden. Derselbe mußte verstärkt werden durch In-

fanterie, und zwar am stärksten an der Straße La Fertö-Bernard—-Con-

nerre und in der Richtung nach Südwesten, um den Feind hier glauben

zu machen, daß größere Truppenmassen dahinter ständen. Fleißiger

Patrouillengang und Verbindung untereinander waren notwendig. Ein

Verschieben dieses Gürtels nach Norden und wieder zurück nach Süden
wäre von Vorteil gewesen. Hinter diesem Gürtel mußten nachts Biwak-

feuer in dem Umfange von Divisionen angelegt werden.

Doch kehren wir wieder zurück zu unseren Radfahrerabteilungeu.

Bei dieser Bevölkerung mußte man mit Strenge, V'erschlagenheit und
Schnelligkeit arbeiten. Den Führern mußte bekannt sein die Gesinnung
der Bevölkerung, die Religion, die Gewohnheiten, die Sprache. Diese

Kenntnisse sind ganz unentbehrlich; der Truppe nutzen sie, um Erfolg

zu haben. Man mußte sich Kundschafter erkaufen und Zeitungen zu

verschaffen suchen. Das Handeln, als auch die Schnelligkeit der Be-

wegungen mußte gerade in diesem insurgierten I.and8tricb zunehmen.
Wie schon gesagt, bildet die Schnelligkeit der Bewegung »das hier

Erscheinen und dort Verschwinden« die größte Sicherheit für eine solche

Radfahrerabteilung. Doch auch direkt hätten sich diese Abteilungen

sichern müssen, und zwar ähnlich wie die Kavallerie. Eine Spitze, denen
einige Tandems beigegeben worden wären, bestehend aus zwölf Mann,
wäre der Hauptkolonne auf l’/j km vorausgeeilt. Eine Nachspitze wäre
auf 1 km gefolgt. Es ist praktisch, den Spitzen die Tandems beizugeben

aus folgenden Gründen. Der hinten auf dem Tandem sitzende Mann
macht nur die Beinbewegung maschinenmäßig mit. Er kann infolge-

dessen genau das Gelände nach vorn und seitwärts beobachten. Er kann
sich zur genaueren Beobachtung des Glases bedienen, da er beide Hände
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getrost loslassen kann. Aach kann er sein Gewehr abnehmen und mit

fertiggemaohtem Gewehr, ohne da£ die Geschwindigkeit leidet, etwaige

Franktirears im Zaome halten. Eine solche SfHLre hat eine gani andere
Gefechtskraft als eine Kavalleriespitte. Diese hört und sieht man schon
von weither. Infolgedessen hat ein aoftretender Feind schon dadurch
Gelegenheit und Zeit, sich zusammenrurotten und die fast wehrlosen
Reiter ru beschießen. Anders mit den zwölf Radfahrern. Geräuschlos

und rasch kommen sie an. bieten ein bedeutend kleineres Ziel und sind

im Xu gut aasgebildete und schußbereite Infan^risten. Durch die Bei-

gabe Ton Tandems wird eine Spitze bedeutend wertvoller, da die Be»>b-

achtnng durch die hinten sitzenden Leute eine beständige ist- Sie

brauchen nicht anf den Weg und auf die anderen Räder aufzupassen,

wie die auf dem gewöhnlichen Rade sitzenden. Doch der Dienst bei der
Spitze erfordert eine überaus angestrengte Geistcstätigkeit. eine schnelle

Überlegung, ein schnelles Handeln. Was die körperliche Anstrengung
anbelangt, so ist das Fahren eines gewissen Tempos dasselbe wie bei der

Uaaptkolonne. Die Spitze muß dagegen gegen Luftwiderstand und Wind
selbst ankämpfen, während die in der Hauptkolonne sitzenden sich

gegenseitig, mit Ansnahme der ersten Fahrer, decken. Eieshalb wird es

sich als sehr gut erweisen, um dauernd die Gewähr einer guten Beob-

achtung und wirklichen Sicherung zu haben, die Spitze öfter abzulösen
und an das Ende der Kolonne zu nehmen. In welchen Zeiträumen, das

muß dem Führer überlassen bleiben.

In der Regel wird es sich bei einer solchen Truppe nur um leichtere

Zusammenstöße handeln, wenn die Abteilung umsichtig und geschickt

geführt, stets lebendig und nie länger an einer Stelle verweilend, gewesen
wäre, wie ich dies annehme.

Was die Lage solcher Abteilungen gegenüber feindlichen Kadfahrer-

abteilungen anlangt, so befinden sich beide in derselben I-age.

Stärkerer feindlicher Kavallerie wird man aus dem Wege gehen.

Mit schwächerer wird man es aufnehmen, wenn es der Zweck erheischt.

Selbst bei Verfolgung durch stärkere Kavallerie wird man in diesem
Landstriche leicht bis zu einem Funkte gelangen können, da der Kräfte-

zustand der Pferde eine allzu lange Verfolgung aasschließt, wo man an
einem Detilee usw. erfolgreichen Widerstand leisten kann.

Das Passieren von den dort befindlichen Ortschaften wäre am besten

so zu machen, daß die .Abteilung an beiden Seiten der Häuserreihe ent-

lang gebt, und zwar so, daß ein Mann je zwei Räder führt und der rad-

freie Mann mit fertiggemachtem Gewehr hinter diesem geht.

Hat man jedoch vor dem Passieren die Ansicht, daß es zu gefähr-

lich ist, durch dasselbe zu gehen, so umgehe man diusselbe. Stets halte

man seinen Auftrag im Auge und sei sich klar, daß eine solche Kad-

fahrerabteilung eine Spezialtruppe ist, die nur, weun unbedingt nötig,

das Gefecht suchen soll. Erfordert es jedoch der Zweck, so wird eben

der Durchgang erzwungen. Eine solche Abteilung ist doch schließlich

eine ganz respektable Trupi». Anderseits kann man solche Fahrten

des Nachts unternehmen. Auch das Befahren von Bahnkörpern ver-

meidet viele Dörfer; fast immer wird mau hier eine tadellose Fahrbahn
haben.

Hinterhalte können dem Radfahrer schaden, doch keinesfalls mehr
wie dem Reiter. Zunächst hat er wieder vor dem Reiter die Schnellig-

keit, Lautlosigkeit des Heraiikommens und die geringe Höhe des Ziels

für sich. Im anderen Falle muß der Feind wissen, wem er einen Hinter-
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halt legen will; dies ist jedoch bei der Beweglichkeit der Radfahrer nicht

leicht zu erfahren, woher er kommt und wohin er will. Ich habe vorhin

bereits erwähnt, daß die Telegraphen unterbrochen sind. Um diese

Arbeiten vornehmen zn können, wird man erst die Punkte ansspähen
müssen und dann, wenn unbeachtet oder dos Nachts, diese Arbeiten

vornehmen.

Die Verpflegung wird man beitreiben. Bei der Unterkunft wird man
sehr wählerisch sein müssen. Hierbei müssen vorgeschobene Posten mit
Rädern die .Abteilung decken. Nach Ausführung dieser Arbeiten würden
sich die drei ausgesandten Abteilungen, wenn nötig unter Zuhilfenahme
großer Umwege, wieder an das Detachement heranziehen.

Auf diese Weise wäre es vielleicht nicht ausgeschlossen gewesen,

den Feind zu täuschen, da er nicht mehr telegraphisch verbunden war
und nicht jederzeit Nachricht von der Gegend von La Fertö-Bernard er-

hielt. Man hätte vielleicht auch eine Leitung durch Abzweigung einer

Nebenleitung herrichten können, um sich der durchgehenden Telegramme
zu bemächtigen, wodurch man anderseits wieder Aufschluß über die Ab-
sichten beim Feind" erhielt. Man hätte danach sein Verhalten und seine

Maßnahmen einrichten können.
Später wurde das Detachement v. Rauch damit betraut, den Fort-

gang der französischen Rüstungen in Richtung auf Le Mans zu über-

wachen, Von La Fertö-Bernard bis nach Le Mans sind nur 40 km
Luftlinie. Theoretisch konnte daher diese Aufgabe, die jetzt eine große

Tragweite erlangte, als lösbar erscheinen.

Hier wäre wiederum ein Verweilen des Detachements an obengenannter
.Stelle zweckmäßig gewesen und abermals hätten die drei kombinierten

Radfahrerabteilungen mit den Maschinengewehren, welche nötigenfalls

auf verschiedenen Straßen vorgegangen wären, um sich dann an einem
vorher zu bestimmenden Punkte zu vereinigen, von Südosten her auf Le
Mans vorgeschickt werden müssen. Unterwegs hätten sie gemäß des früheren

Auftrages Zerstörungen an Hahn und Telegraphenlinie vorgenommen.
Eine andere Erkundung wäre wohl günstig gewesen in der Richtung

nach Südwesten mit vier Eskadrons und den beiden Geschützen der

reitenden Batterie. Ehe diese beiden Erkundungsabteilungcn abgeschickt

worden wären, wäre noch ein ausgedehnter Austausch der Beobachtungen
und Erfahrungen, die die Radfahrer auf ihren Fahrten gemacht hätten,

von wesentlichem Vorteil gewesen.

.\nch dieser Auftrag konnte vom Detachement v. Rauch nicht gelöst

werden. Und so erhielt es am 29. November den Auftrag vom Ober-

kommando, sich als selbständig zu betrachten und unter .Schutz der

Gegend von La Fertö- Bernard nach .\rt einer fliegenden Kolonne auf-

zuklären, sowie durch häuflge veränderte Aufstellung den Gegner zu

täuschen und Nachrichten über die Vorgänge hei IjO Mans einzuziehen.

Täglich war nach V’ersailles und an den Großherzog telegraphisch zu be-

richten. Zunächst wurde eine Relaislinie bis Chartres gelegt, um den
nötigen Anschluß an die Telegraphenleitung Chartres— Versailles zu er-

halten. Diese wurde unter Leutnant v. Müller mit 4 Unteroffizieren und
43 Dragonern 18 von La Ferte-Bernard bis Chartres gelegt. Die Zwischen-

posten waren in Nogent - le - Rotrou, Charaprond und Courville. Hierzu

wäre zunächst nur ein Posten von 12 Mann von unserer Radfahrerabtei-

lung in Champrond ausreichend gewesen. Schon die Felddienst-Ordnuug

sagt in Ziffer 99, 101 und 10.5, daß im Helaisdienst großer Vorteil von
den Radfahrern gegenüber der Kavallerie erwartet wird, indem man die
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Stationen nicht 20 bis 30, sondern 50 bis 100 km weit auseinander legen kann.

Es folgt hieraus auch, daß diese Kadrelaisposteu sich die Unterkunfts-

räume auf dieser Strecke besser auswählen können. Ein einzelnes Gehöft

an der Straße, das womöglich in ITerteidigungszustand gesetzt wird, ge-

währt eine größere Sicherheit gegen plötzlichen Überfall als ein Dorf.

Anch kommt hier noch in Betracht, daß sich ein Wechsel solch eines

Postens rascher und unauffälliger bewerkstelligen läßt, als ein solcher von
Kavallerie. Auch hier ist die Überbringung von Befehlen und I>epeschen

nicht so auffällig wie durch Reiter, wie ich dies im Anfang bereits er-

wähnt habe.

Leutnant v. Müller nahm sein Quartier in Champrond, etwa in der

Mitte zwischen Chartres und La Kertö-Bernard. Dieser Offizier hätte

aber bei einer Postierung von 12 Radfahrern, welche gerade für diesen

Dienst geeigneter gewesen wären, der Schwadron mit seinen 43 Pferden

erhalten bleiben können.

Am 29. ging eine Schwadron 18, Drag, bis nach Sceaux (Straße

nach Le Mans) vor und schob von dort eineu Zug gegen Connerrö vor.

Da jedoch nichts vom Feinde bemerkt wurde, so gab v. Rauch um Mittag

den Befehl, zu versuchen, bis nach Le Mans aufzuklären. Die Eskadron
erhielt jedoch von den Häusern von Connerre heftiges Feuer und konnte
nicht vor. Drei Mann und ein Pferd wurden verwundet.

Wie bereits oben beschrieben war, hätten diese beiden »kundungs-
abteilungen, sei es durch größere Umwege, die sie hätten machen müssen,
durch längeres gedecktes Verweilen hier oder dort, durch Anwerben von
Kundschaftern, durch Mitnahme von Geiseln, durch Beobachtung aus
Kirchtürmen doch unbedingt erkunden müssen, wie es bei Le Mans aus-

sab. Der Rest des Detachements durfte nicht viel mehr wie südlich La
Ferte bis Sceaux südwestlich und südöstlich ebenfalls bis in diese Höhe
Vorgehen, um nicht unnötig Kräfte auf sich zu ziehen, die den Franzosen

dann die Schwäche an Zahl erkennen ließ. Dies war jedoch in diesem
Falle so.

Aus Connerre trat daun auch eine feindliche Schützenlinie heraus

und verfolgte die Schwadron unter stetigem Feuer bis nach Sceaux.

Diese Schwäche wurde erkannt und nach Le Mans gemeldet. Deshalb

gab man sich in Le Mans auch keinerlei Besorgnissen hin, ließ das

Detachement nur durch Freischärler beunruhigen und verdeckte dadurch
auch noch sehr geschickt die eigenen Maßnahmen.

Jetzt entschloß sich v. Rauch, am 30. November mit seinem ganzen
Detachement gegen Connerre vorzugehen und später die Gegend in

weitem Bogen um I.a Fertö zu durchziehen. Durch weit ausgedehnte

Aufklärungen und Quartierforderungen für stärkere Truppen sollten die

Bewohner und die Truppen von L<e Mans getäuscht werden. Drei Züge
Drag./18 blieben jetzt in La Fertö. Sie hatten den .\nftrag, auf den
Straßen nach I>e Mans, Vibraye, Courgenard, Nogent- le-Rotrou, Marners

und Bonnetable Patrouillen zu senden. Dies konnten sie nicht leisten,

dazu waren drei Züge zu schwach. Durch eine bedeutend geringere -An-

zahl von Radfahrern wäre dieser Auftrag gut auszuführen gewesen.

Am 30. wurde Connerrö unbesetzt gefundeu. Auch nach Le Mans
zu war die Gegend frei vom P'einde. Dicht bei Connerre wurden zwei

bewaffnete F'ranctireurs gefunden. Die Stadt wurde zu 5000 Francs Kon-
tribution verurteilt. Nach Aussage der Einwohner waren tags zuvor etwa
500 Mann in Connerre gewesen. Bei Le Mans sollten 50— 60 000 Mann
stehen. Doch dies war übertrieben.
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Diese letzten Maßnahmen hätte v. Hauch in die Gegend südöstlich

von La Fertö machen sollen, um hier den Glauben zu erwecken, daß
dahinter noch stärkere Truppenmassen kämen. Doch es war zu spät.

Der Feind wußte, was er wissen wollte, und kümmerte sich nicht um
dieses schwache Detachement.

Am 1. Dezember ging v. Rauch nach Montmirail. Durch auf-

gefangene Briefe erfuhr er, daß in Rennes formierte Truppen im Marsch
auf Le Mans seien. Dies wurde nach Versailles telegraphiert. Am
2. Dezember wurde Authon erreicht. .\m ,3. Dezember, als er Nogent-le-

Rotrou erreicht hatte, erhielt er Weisung aus dem Hauptquartier, sich

unter Aufklärung des Geländes nach Süden über Cloyes und Chäteaudun
wieder an die Armeeabteilung heranzuziehen. Infolgedessen bog er noch
am 3. Dezember auf die Straße nach Brou ab und bezog in Beanmont
les Antels Ortsunterkunft. Die Marschrichtung lief seit dem 3. Dezember
mit der französischen parallel. Währenddessen beförderten die Fran-

zosen das 21. Korjjs in die Gegend von Beaugency. Dem Detachement
entging durch diesen Marsch diese wichtige TruppenVerschiebung und er-

füllte daher seinen Auftrag nicht.

Doch man hätte noch auf viele andere Arten mit Hilfe dieser drei

angenommenen Radfahrerabteilungen die Aufgabe lösen oder annähernd
lösen können. Man denke sich vier Schwadronen und die drei Radfahrer-

abteilungen bald hier, bald dort erscheinend, so daß der Feind nie

wußte, wo er ihn fassen konnte. Mit Hilfe dieser drei Radfahrerabtei-

lungen hatte diese fliegende Kolonne die nötige Kraft, die sie allenfalls

hier oder dort anwenden mußte, um eine gewaltsame Erkundung zu

unternehmen, Zerstörungen an der Buhn oder an den Telegraphen, die

zweifellos von leichten Truppen oder Franctireurs besetzt waren, vor-

zunehmen.
Unter dieser Betrachtung gewinnt es den Anschein, daß wenn viel-

leicht nicht alle Aufträge, die v. Rauch erhielt, so doch viele hätten

glücken müssen. Doch unter damaligen Verhältnissen war die Zusammen-
setzung, besonders was die Zugabe an Artillerie anbelangt, zu schwach.

Der beschleunigte Artülerieangriflf.

Es ist bekannt, daß die deutsche .Artillerie im Jahre 1870 für den
Festungskrieg weder organisatorisch noch taktisch hinreichend vorbereitet

war und im Laufe des Feldzuges bei den einzelnen Belagerungen eine

harte Schule durchmachen mußte. Die Erkenntnis von der Bedeutung
des Festungskrieges hat sich zwar seitdem allgemein Bahn gebrochen.

Trotzdem entsteht die Frage, ob die deutsche Armee die Erfahrungen

des Festungskrieges von 1870/71 auch nur annähernd in dem Maße nutz-

bar gemacht hat wie diejenigen des Feldkrieges. Diese Frage glaubt der

Verfasser der »Kriegsgeschichtlichen Beispiele des Festungskrieges aus

dem deutsch-französischen Kriege von 1870/71», Oberstleutnant Fro-
hen ins, verneinen zu müssen. Nach seiner .Ansicht liegt noch nicht

der geringste Anhalt für die Voraussetzung vor, daß unsere Truppen-

führer zweckmäßiger gegen feindliche Festungen vergehen werden, als die-

jenigen von 1870 es vermochten.
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Es mag dahingestellt bleiben, inwieweit dieses Urteil auch heute

noch in vollem Maße begründet ist. Auf alle Fälle sind aber die Be-

strebungen des Verfassers, die Erfahrungen des Festungskrieges 1870/71

für die Gegenwart nutzbar zu machen und die Ursachen der Erfolge und
Mißerfolge anfzudecken, von außerordentlichem Werte. Seine Unter-

suchungen sind durchweg nur von der Absicht geleitet, aus den Fehlern

zu lernen und richtige Anschauungen über das Wesen und die Anforde-

rungen des Festungskrieges zu verbreiten. Mit großer Klarheit und über-

zeugender Beweiskraft sind überall die wesentlichen Gesichtspunkte, die

für die heutige Zeit von Bedeutung sind, liervorgehoben. Es ist somit

ein Werk ersten Banges, das uns Oberstleutnant Frobenius bietet, und
es ist eine Pflicht, die allgemeine Aufmerksamkeit darauf hinzulenken.

Das vorliegende 8. Heft*) behandelt die Versuche der deutschen

Artillerie, sich nach dem Falle Straßburgs von dem alten Vaubanschen
Angriff frei zu machen, der den Bau der Kampfbatterien bekanntlich erst

nach der Eröffnung der ersten Parallele gestattete. Die bei Schlottstadt

und Neu-Breisach zunächst gemachten \7ersuche führten bei Longwy zu

einem vollen Erfolge des neuen »beschleunigten Artillerieangriffs«.

Im einzelnen führt der Verfasser folgendes aus:

Um den auf die beiden kleinen Festungen Schlettstadt und Neu-

Breisach sich stützenden Unternehmungen der Franktireurs ein Ende zu

machen, hatte die deutsche Heeresleitung sich im Laufe des September
1870 zur Besetzung des Oberelsaß entschlossen und die 4. Reserve-

Division damit beauftragt. Schlettstadt und Neu-Breisach sollten erobert

und das nach der Einnahme von Straßburg verfügbar gewordene Be-

lagerungs Personal und Material hierzu herangezogen werden. Man ent-

schied sich zunächst zur Belagerung Schlettstadts, einer kleinen,

engen, bastionierten Festung mit unzureichenden Hohlräumeu. Als der

mit der I>eitung der Belagerung beauftragte Oberst v. Knappe mit den
ersten Trupp>en am 10. Oktober vor der Festung angekommen war und
sie vergeblich zur Übergabe aufgefordert hatte, ließ er sie durch eine

Feldbatterie, die einzige, über die er zunächst verfügte, bombardieren.

Die Beschießung war gänzlich zwecklos und setzte die Batterie nur der

Gefahr aus, vernichtet zu werden. Bereits nach Abgabe des zwölften

Schusses mußte die Batterie eiligst zurückgezogen werden. Als nun
später die Chefs der Ingenieure und der Artillerie von Straßburg eiu-

trafen, war es selbstverständlich, daß man bemüht war, aus den vor

Straßburg gemachten Erfahrungen Nutzen zu ziehen. Die F'rage, durch
welche Maßnahmen der als veraltet erkannte .Angriff Vaubans zu ersetzen

sei, war zwar noch im Fluß, aber der Artillerist war bereits überzeugt,

daß die gesteigerte Leistung seiner neuen W'affen ihn von dem Ingenieur-

angriff unabhängig mache. Es ist nicht zu verwundern, wenn er hierbei

vielfach über das Ziel hinansschoß und sich zur Überschätzung seiner

Leistungsfähigkeit hinreißen ließ.

Die Erfahrungen von Straßburg zeigten nun dem Artilleristen zwei

Wege eines selbständigen Vorgehens; das Bombardement und die Ver-

nichtung der Festungsartillerie. Die Beschießung war in Straßburg
erfolglos verlaufen; der mit der Festungsartillerie begonnene Kampf hatte

•) »Kriegsge-schichtliche Beispiele des Ke.stiingskrieges un.s dem deutseh-frauzii-

»ischen Kriege von 18T0/71.« Von Frobenius, Oberstleutnant a. U. 8. Heft:
II. Artillerieangriff. .Abteilung U. Kampf mit der Festungsartillerie fbeschleunigter
.Artillerieangrilf:. Seblettstadt, Neubreisaih, Ismgwy. Berlin 1904. Kdtiiglivhe Hof-
buehliandlung F. 8. Mittler & Botin.
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auch nicht uelbständig zum Ziele geführt, aoiidern nur den förmlichen

Angriff eingeleitet. Dementsprechend scheint man auch in Schlettstadt

den förmlichen Angriff ins Auge gefaßt zu haben und entschied sich zu-

nächst für die Bekämpfung der Festungsartillerie, die aber tatsächlich

wider Erwarten frühzeitig zur Übergabe führte. Bei Schlettstadt lagen

nun aber die V'erbältnisse für ein Bombardement weit günstiger als in

Straßburg. Hätte man die Erfahrungen von Diedenhofen, Montmödy und
Möziöres bereits gemacht, so würde sich der Artillerist wohl für die Be-

schießung entschieden haben.

Da sich die Besatzung hinter die Wälle zurückgezogen hatte, so

konnte man mit der ersten Parallele und den Batterien nahe an die

Werke herangehen. Die Entfernung der Parallele zeigte ziemlich dasselbe

Maß wie bei Straßbnrg, aber mit den Batterien ging man erheblich

weiter vor. Der Verfasser hebt hervor, wie sich hierin einerseits das aus
den bisherigen Erfahrungen entstandene Vertrauen des Artilleristen auf

seine Geschütze, anderseits eine richtige Beurteilung des Gegners zeigt.

Da diesem Vorgehen der Artillerie auch dei Erfolg zu danken war, so

liegt in ihm auch der Fortschritt, der der Verwendung der Artillerie bei

Schlettstadt zuzusprechen ist.

Auffallend ist bei dem Aufmarsch der Artillerie nur, daß eine ver-

einzelte Batterie das Feuer um drei Tage früher eröffnete als die andern
Geschütze, ohne daß ein ausreichender Grund hierfür vorliegt. Es war
dies vielmehr ein Fehler, durch den die Vorgänge von Straßburg in ver-

jüngtem Maßstab wiederholt wurden. Am 23. Oktober begann daun der

Hauptangriff von Westen mit einer überlegenen Geschützzahl, der am
24. bereits zur Übergabe der Festung führte.

Wenn auch von vornherein die artilleristische Leistung volle An-

erkennung verdient, so legt der Verfasser doch mit Recht Wert darauf,

die Gründe eines so schnellen Erfolges genau festzustellcn. Denn an
diesen knüpfte zuerst der Gedanke an, der später ein so bequemes Aus-

kunftsmittel für alle schwierigen Fragen des Festungskrieges bildete, daß
die Artillerie vor einer Festung nur aufzufahron brauche, um die Übergabe
zu erzwingen, und daß der Infanterie das mühsame Vorarbeiten bis zum
Glacis und der blutige Sturm erspart werden könne. Bei Schlettstadt

lagen aber besondere Verhältnisse vor. Die Wallstellung der französi-

schen Geschütze bot ein hochaufragendes Ziel, und die enge Stadt geriet

sehr bald in Brand. Der Verteidiger verstand es ferner nicht, einzelne

günstige Umstände auszunutzen, hauptsächlich unterlag er aber infolge

des bedeutenden Unterschiedes der personellen Kräfte. Die Übermüdung
der Bedienung und die Unmöglichkeit, eine Ablösung zu schaffen, ver-

anlaßten den raschen Zusammenbruch der artilleristischen V'erteidigung.

Trotzdem verneint der Verfasser die Frage, ob der Kommandant
durch den unglücklichen Ausgang des Geschützkampfes zur Übergabe ge-

zwungen gewesen sei. Der Zustand der Festung und ihrer Verteidigungs-

mittel sei durch den eintägigen Geschützkampf nicht derartig der Wider-

standsfähigkeit beraubt gewesen, daß nicht der Widerstand noch hätte

fortgesetzt werden können. Dieses Beispiel kann somit nicht als Beweis

für die Fähigkeit der Artillerie, allein und ohne weitere .Angriffshand-

lungen die Übergabe einer Festung zu erzwingen, herangezogen werden.

Einen weiteren Fortschritt in der Verwendung der Artillerie zeigt

die Belagerung von Neu-Breisach. Trotzdem die Festung Ncu-

Breisach als Meisterwerk Vau bans ein hohes Ansehen bei den Franzosen

genoß, war sie doch veraltet und außerstande, einem Angriff mit modernen
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Mitteln Widerstand zu leisten. Es war vorauszusehen, dali die kleinen

engen Werke eine ungünstige Kampfstellung bilden, und daß die Artillerie

einen schweren Stand auf den Wällen haben würde. Der Widerstand
der Festung hätte aber verlängert werden können, wenn man die In-

fanterie in die nächstgelegenen Ortschaften vorgeschoben und den Gegner
gezwungen hätte, den Angriff aus größerer Entfernung anzusetzen. Bei

der verhältnismäßig starken Infanteriebesatzung wäre dies gegenüber den
unzureichenden Kräften, die die 4. Reserve-Division zunächst nur gegen
Neu-Breisach einsetzen konnte, sehr w'ohl möglich gewesen.

Wie wenig beim Angreifer die Führer auf den Festungskrieg vor-

bereitet waren, zeigt der Umstand, daß auch hier zunächst eine ganz
überflüssige Beschießung der Festung mit Feldgeschützen durch den
General v. Schmeling angeordnet wurde. Wenn auch durch einen

glücklichen Zufall ein Teil der Stadt in Flammen aufging, so wurde doch
nicht der kleinste Schritt zur Eroberung der Festung vorwärts getan.

Erst mit dem Eintreffen der beiden Chefs der Artillerie und der In-

genieure nahmen vor Neu-Breisach ebenso wie vor Schlettstadt die Ver-

hältnisse andere Gestalt an. Aber die Leitung des Angriffs ging, dem
damaligen Standpunkt entsprechend, aus den Händen des Kommandieren-
den und seines Generalstabsoffiziers vollständig an diese beiden Offiziere

über. Dazu kam, daß das Selbstbewnßtsein der Artilleristen nach den
Erfolgen bei Straßburg und Schlettstadt so gestiegen war, daß man den
bei Schlettstadt gemachten Versuch eines neuen, eigenartigen Verfahrens

sich zu wiederholen entschloß.

Noch hielt man zwar grundsätzlich an dem Gedanken fest, daß beim
regelmäßigen Angriff die eigentlichen Kampf-Batterien ans Demontier-
Batterien beständen, d. h., daß die Durchführnng des Geschützkampfes
eine solche Entfernung vom Gegner voraussetze, wie sie ein wirksamer
Demontierschuß, also das Zielen eines Geschützes auf das andere, er-

fordert. Dementsprechend waren auch die Kampf-Batterien gegen Neu-
Breisach auf eine mittlere Entfernung von nur 900 m geplant. Doch
man entschloß sich, wie bei Schlettstadt, zu einer zeitlichen Trennung
des Artillerieaufmarsches und wollte zunächst drei Batterien auf dem
rechten Rheinufer gegen das detachierte Fort Mortier und ebensoviel

Batterien auf dem linken Ufer gegen Neu-Breisach erbauen und einige

Zeit wirken lassen. Auf diese Weise sollte einerseits der Angriff gegen
Neu-Breisach eingeleitet und anderseits das Fort Mortier so weit ge-

schwächt werden, daß es sich an der Verteidigung gegen den späteren

Hauptangriff gegen Neu-Breisach nicht mehr energisch zu beteiligen im-

stande sei. Dann erst sollte die erste Parallele und gleichzeitig dahinter

eine Gruppe von fünf Batterien angelegt und auf diese Weise der förm-

liche Angriff durchgeführt werden. Die zuerst zu erbauenden sechs

Batterien waren somit keine Kampf-Batterien, aber auch keine eigent-

lichen Bombardements-Batterien mit dem Zweck, die Stadt zu zerstören

und dadurch die Übergabe hcrbeizutühren. Ausdrücklich waren ihnen

vielmehr die Festungswerke als Ziele angegeben.

»Dies war eine ganz neue .Aufgabe, die man der .Artillerie

stellte, und die weitere A^erfolgung dieses Weges mußte zu der

Erkenntnis führen, daß der alte Demontier- und Rikoschettschuß,

auf deren Anwendung der Oeschützkampf beruhte, mit der Ein-

führung der neuen Geschütze an Bedeutung wesentlich verloren

Kfi«'^Uebai<cbe Z«iU«brifl. 4. H«fl. ii
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hatte, daß die Sprengwirkung der Granaten und die Streuwirkung
der Schrapnells das Mittel an die Hand gäben, jene zu ersetzen

und damit auch die Kessel der nahen Kampfentfernung ab-

zustreifen, c

Durch den tatsächlich erreichten, wenn auch unbeabsichtigten Erfolg

gewann das bei Neu- Breisach angewandte Verfahren einen großen Einfluß

nicht nur uuf den demnächstigen Angriff gegen Beifort, sondern auch
auf die ganze spätere Entwicklung des Festungsangriffs. Der Verlauf

dieses Kampfes war folgender:

Der fünftägige Kampf der Batterien vom rechten Rheinnfer mit dem
Fort Mortier führte zu dessen Übergabe. Sehr interessant ist die Wieder-

gabe eines genauen französischen Berichtes über diesen Kampf, der als

eines der wenigen Beispiele für den Angriff und die Verteidigung
detachierter selbständiger Werke von besonderer Bedeutung ist. Wir
müssen auf die ausführliche Darstellung in dem Buche selbst verweisen.

Die Verhältnisse waren für den Angreifer beispiellos vorteilhaft. Von
vornherein besaß er die artilleristische Überlegenheit gegenüber den
feindlichen Geschützen, die zudem auf dem Ilm über das ebene Ge-
lände sich erhebenden Walle ein gar nicht zu fehlendes Ziel boten.

Deren Bedienung mußte außerdem fast ganz durch Hilfskräfte von der

Infanterie geleistet werden. Trotzdem gelang es durchaus nicht so

schnell, den feindlichen Widerstand zu brechen, als man hiernach hätte

erwarten können. Es bestätigt sich immer wieder die alte Erfahrung,
daß man aus den im Frieden auf den Schießplätzen gemachten Ergeb-

nissen nur mit großer Vorsicht Schlüsse auf die voraussichtlichen Kriegs-

erfolge ziehen kann. Tatsächlich wurden mit 3514 Geschossen nur sechs

Geschütze und fünf Mann außer Gefecht gesetzt. Wenn man hierbei

darauf binweist, daß die Wirkung des modernen Artilleriefeuers dank
den Steilfeuergeschützen und den Sprengstoffgranaten wesentlich ge-

steigert worden ist, so betont der Verfasser demgegenüber mit großem
Recht, daß den modernen Geschützen auch nicht solche veraltete Bau-
werke, wie das Fort Mortier, gegenüberstehen werden. Die Vernichtung
der heutigen Hohlbauten wird der Artillerie nach des Verfassers Ansicht
nur in vereinzelten, besonders günstigen Fällen gelingen.

Während der Kampf gegen das Fort Mortier in der Zeit vom 2. bis

7. November zum Ziel führte, brachte der sechstägige Artilleriekampf
der auf dem linken Rheinufer befindlichen Batterien gegen die Festung
Neu-Breisach vom 2. bis 8. November keine Entscheidung. Es zeigte

sich bei diesem Artilleriekampf die Fehlerhaftigkeit der Maßnahme, daß
mau drei Batterien zur Vorbereitung des Kampfes baute und ihr Feuer
eröffnen ließ, obwohl man den Kampf selbst noch nicht durchführen
konnte. Zu schwach, um durch energische Bekämpfung der feindlichen

Geschützstellung einen Erfolg zu erzielen, waren sie zu einem planlosen
Feuer verurteilt.

Wenn diese linksrheinischen Batterien nun von vornherein nur zur
Einleitung des Kampfes gegen Neu-Breisach bestimmt waren, so hatte
man bei dieser Maßnahme darauf gerechnet, daß nach drei Tagen mit
der Eröffnung des förmlichen Angriffs die eigentliche Kampfartillerie ihre

Tätigkeit beginnen und dann schnell die F’estung zur Kapitulation
zwingen würde.

Nun trat aber der Fall ein, daß sich der Bau der bisher hierzu für

erforderlich gehaltenen ersten Parallele und dadurch auch der Kampf-

Digitized by Google



r>fr bfschl«nniKte Artillcricangriff. 211

Batterien mit Rücksicht aut die hellen Nächte immer wieder verzögerte,

während anderseits eine baldige Beendigung des Kampfes mit Rück-
sicht auf die notwendige Belagerung Beiforts erforderlich wurde. In

dieser Lage griff man zu dem Auskunftsmittel, die Einleitungs-Batterien

zu verstärken. Die Artillerie, so sagt der Verfasser sehr richtig, suchte

nach einem neuen Angriffsverfahren; aber was die Friedensschule nicht

vorbereitet hat, das lällt sich im Kriege nicht extemporieren. Sie konnte
von dem alten Vaubanschen Angriff sich nicht völlig loslösen und
suchte sich zu helfen, so gut es ging. Dabei fehlte es an jedem Zu-

sammenhang: die Artillerie schoß, und die anderen sahen zu. Ins-

besondere machte die Infanterie, da nun einmal die übliche Parallele

zum Schutze der Batterien nicht gebaut werden konnte, auch weiter

keinen Versuch, vorwärtszukommen. Der alte Schulangriff teilte die

Arbeit zwischen die Artilleristen und Ingenieure, während die Infante-

risten nur Hilfsarbeiter blieben. Sehr wohl wäre es möglich gewesen,

daß die Vorposten ihre in der Höhe der geplanten Parallele gelegene

Nacbtstellung durch Eingraben allmählich verstärkt und so eine zu-

sammenhängende Deckung hergestellt hätten.

Somit blieb die ganze Angriffstätigkeit auf die Artillerie beschränkt.

Am 8. November morgens eröffneten nun zwei weitere, zur Verstär-

kung bestimmte Batterien des Angreifers das Feuer, ohne daß man aber

den Gedanken, die Parallele herzustellen und die Kampf- Batterien zu

bauen, aufgegeben hätte. Dem Angreifer völlig unerwartet stieg jedoch

bereits am 10. plötzlich die weiße Fahne auf dem Turm der Hanptkirche

auf. Das Mauerwerk der Festung hatte nur wenig Schaden gelitten, und
die Sturmsicherheit war nirgends beeinträchtigt. Die französische Artillerie

war nicht niedergekämpft, und die angreifende sab sich außerstande, die

Oberhand zu gewinnen. Die Übergabe der Festung kann man somit un-

möglich als einen Erfolg der Tätigkeit der Artillerie betrachten, sondern
sie ist zum größten Teile dem schwer verständlichen Entschluß des Kom-
mandanten zuzuschreiben. Der Angreifer hatte es im Gegenteil nicht

verstanden, seine ausreichend vorhandenen Kräfte einzusetzen, obwohl
eine Beschleunigung des Angriffs dringend nötig war. Nirgends hat sich

so deutlich gezeigt, wie falsch die Meinung ist, der Angriff sei lediglich

oder nur vorwiegend eine Sache der Artillerie.

Nach den bei Schlettstadt und Neu-Breisach gemachten Erfahrungen
errang die deutsche Artillerie bei der Belagerung Longwys einen

vollen Erfolg.

In dem artilleristischen Angriff auf Longwy erkennt der Verfasser

nur die weitere Entwicklung des gegen Schlettstadt und Neu-Breisach

versuchten Verfahrens, dem inan auch bereits einen Namen: »beschleu-
nigter Artillerieangriff« gegeben hat. Der Angriff auf Longwy ist

frei vom Schema: er läßt die gleichzeitige Ausführung der ersten

Parallele und der Kampf-Batterien fallen. Die Parallele entsteht vielmehr

nach nnd nach, je nachdem die Kräfte verfügbar sind, und wird somit
zur »Artillerieschutzstellung«. Vor allem aber wurde vor Longwy- mit

der noch aus der Zeit der glatten Kanonen stammenden Taktik im Kampf
mit den Festungsgeschützen völlig gebrochen. Bei Schlettstadt hatte man
infolge der günstigen V^erhältnisse die Batterien auf Demontierschußweite
bauen und die vom glatten auf das gezogene Geschütz übertragene Form
des Frontalkampfes anwenden können. Bei Nen-Breisach entstand aber

die Verlegenheit der Angriffsartillerie gerade dadurch, daß sie ihre Ge-

schütze nicht nahe genug an die Festung heranbringen konnte, um die
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212 Der beschleunigte ArtillerieangrilT.

feindlichen Geschütze einzeln znin Ziel nehmen zu können. Bei Longwy
setzte sich plötzlich der Artillerist über diese Bedingung hinweg; er be-

trachtet nicht mehr die Zerstörung der Geschütze als Erfordernis, sondern

die Verhinderung ihrer Bedienung, die sich auch aus größerer Entfernung
erreichen läßt. Dadurch machte er sich unabhhängig, sowohl von der

bisherigen Grenze von 1250 m für den wirksamen l^hnß, wie auch von
dem Beginn des Ingenieurangriffs. Indem man im Vertrauen auf die

[Leistungsfähigkeit der Geschütze es unternahm, den entscheidenden

Kampf aus größerer Entfernung durchzuführen, war die Grundlage für

eine neue Taktik gewonnen. Dazu kam vor Longwy das Verständnis

des Kommandierenden und des Ingenieurs, die nicht einfach die Artillerie

gewähren ließen, sondern auch die Tätigkeit der anderen Waffen zweck-

mäßig zu leiten verstanden. Noch kurz vor der Übergabe faßte man
sogar die Ausführung eines gewaltsamen Angriffs durch die Infanterie

ins Auge, um die Ernte der bereits reifen Frucht zu beschleunigen.

Der Kampf mit Longwy verlief folgendermaßen: Man hatte sieh

dazu entschlossen, den Hauptangriff gegen die Westfront zu richten und
einen Nebenaugriff von Südosten her auszuführen. Man begann zuerst

den Bau der letzteren Batterien, den man gedeckt ausführen konnte, und
wollte aus dieser Flankenstellung das Feuer von den Batterien des Haupt-

angriffs abziehen, sobald diese während des Baues entdeckt würden.
Trotzdem dies nun nicht geschah, wurde tatsächlich das Feuer verfrüht

von der Flankenstellung, und zwar sogar nur durch eine, zudem noch
unfertige Batterie am 19. Jannar eröffnet, so daß diese Batterie in eine

höchst schwierige Lage kam. Der Verfasser hat zweifellos recht, wenn
er eine gleichzeitige Feuereröffnung des Süd- und Westangriffs für zweck-

mäßiger hält. Dagegen entsprach die zeitliche Trennung des ßatteriebaues

an sieh durchaus der Lage. Die äußerste Beschleunigung des Angriffs

war geboten. Die ganze Artilleriestellung gleichzeitig herzustellen, war
nicht möglich, da die Angriffsmittel und Kräfte noch nicht vollständig

zur Stelle waren. Es war daher durchaus zu billigen, daß man den Bati

derjenigen Batterien zuerst begann, die man gedeckt ausführen konnte.

Nachdem vom 21. .lanuar ab auch die Batterien des Westangriffs ins

Gefecht getreten waren, kapitulierte die Festung in der Nacht zum
25. Januar, drei Tage vor Abschluß des allgemeinen Waffenstillstandes.

Die Verteidigung wäre, wenn auch nach dem Siege der deutschen

Artillerie nur in passiver Form, wohl noch einige Tage nach des Ver-

fassers Ansicht durchzuführen gewesen, und diese wenigen Tage hätten

genügt, um den Einmarsch deutscher Truppen in die Festung zu

verhindern.

Zum Schlüsse der Besprechung sei noch eine Mahnung des Ver-

fassers besonders hervorgehoben:

»Nicht auf der Verwendung und der l.ei8tungsfähigkeit einer Waffe

beruht der Erfolg, sondern auf dem richtigen Einsetzen und Inein-

audergreifen aller zur Verfügung stehenden Mittel und Kräfte. Des-

halb muß von den Offizieren, denen die lieitung und die Verantwor-

tung im Festungskriege zufällt, verlangt werden, daß sie dessen

Aufgaben vollständig beherrschen und zu lösen imstande sind.«

Aus der Fülle von interessanten und lehrreichen Darlegungen konnten

vorstehend nur die wichtigsten Gesichtspunkte hervorgehoben werden.

Wir müssen eindringlich auf das genaue Studium der »Kriegsgeschicht-

lichen Beispiele« verweisen, mit denen der Verfasser der Armee einen

wesentlichen Dienst erweist.
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Kriegr>»t<‘4'hiiiM*hes aus lüiUeii* Einem neuen Entfernungsmesser des Leutnants

Vittorio Saporetti vom 6. Alpini-Kegiment (Verona) werden ausgezeichnete Eigen-

schaften nachgerührat: die Möglichkeit» in jeder Körperhaltung und in jedem Ge-

lände bis auf 3500 m in Hube l>etlndliche und sich bewegende Objekte festlegeu

und die Entfernungen ohne Umrechnung und in einem Zeitraum von 5 Sekunden

bis zu höchstens einer Minute direkt ablesen zu können. ~ Ein Florentiner, Alfredo

del .Meglio, glaubt das Problem gelöst zu haben, mit einem besonderen Kutsendungs-

apparat Kuntgcnstrnblcn über 2ö km Entfernungen hin zu entsenden, und will seine

Kriinüung mililt&rischen Zwecken, so z. B. der Auftindung des Gegners bei Nacht,

dienstbar machen. Nach italienischen Blattern ist eine automatisch funktionierende

Patronentasche, eine Erfindung des Majors Montalti vom 14. Infantcrie-Kegiment,

vom preußischen Kriegsministerium zum Zweck der Erprobung verschiedenen

Truppenteilen überwiesen worden. Umgekehrt haben die Erfolge der Ernähning von

Soldaten mit Zucker in Deutscbland die italienische Inspektion des Sanitiitswesens

zu eigenen Versuchen bestimmt. — Für die Herstellung von Militdrbrot hat die

«Societu dei Forni per pane« in Genua dem Kriegsministerium Vorschläge gemacht,

und eine militärische Kommission hat anerkannt, daß die Konstruktion der Ofen der

Gesellschaft eine große Krspumis an Brennmaterial zuläßt ; weitere Versuche mit aus-

schließlich militärischer Bedienung der Öfen stehen bevor. — Die Versorgung der

Garnison Hom mit Brot geschieht jetzt durch zwei Dampfantomobüe. Jedes Auto-

mobil schleppt zwei Transportwagen, aber auch die Plattform der .\utomobile kann

noch zur Beladung ausgenntzt werden. v. Gr.

Zerspringen Ton GesehllUen auf dein Liiilens<*hifT >*lowa< der Vereinigten

Staaten. Abermal.s ist die Murine der Vereinigten Staaten von einem Unglücksfall

betroffen wonlen. Nach Mitteilung des »New York Heruld« vom 7. Februar UH)4

hielt das LinientH'hiff »Jowat am 4 . Febniar d. J. bei Humpton Hoads zur Erprobung

seiner Armierung Schießübung ab; hierliei sprangen die Mündungsstücke beider

20,3 cm (8") Kanonen des vorderen rechten Turmes ab. Die >Jowa< trügt am vor-

deren und hinteren Ende ihrer Zitadelle je einen mit zwei 30,6 cm Kanonen L/35

und an jeder Bordseite in den beiden Ecken der Zitadelle je einen mit zwei 20,3 cm
Kanonen L 35 armierten Panzerdrehturm. In dem vorderen Hau])tgeschützturm w ar es, in

dem am 0. April 1003 die linksstehende 30,5 cm Kanone hei Gelegenheit einer Schieß

Übung vor dem Schildzapfen zersprang. In dem an Steuerbordseit« stehenden vorderen,

mit 20,3 cm Kanonen armierten Turm ereignete sich das Unglück. Da die beiden zersprun

genen Kohrc die Nummern 01 und 02 tragen, so siud sie nach den Augahen des

>Textb»>ok of Ordnance and Gunneryt 1003 vou Fullam & Hart, Seite 83, Bohre

Mark III, Modell I, und in der Marinegeschützgießerrei zu Washington im Jahre 1890

angefertigt wonlen. Sie haben 35 Kaliber = 7,73 m Kohrlänge und sollen mit der

größten l.04lting von 28,57 kg (Dienstgebrauchsladung 20,70 kg) rauchlosen Pulvers

der Granate (gewöhnliche (iraimte 113,30, Panzergranate 116,50 kg) 701 m .Anfangs

geei'hwindigkeit geben. Das Kohr Nr. 61 butte bis dahin 107, das Kohr Nr. 02 erst

Oo Schliß verfeuert, so daß eine Überanstrengung der Kobre dunb zu große Schuß-

zali) nicht als die Ursache ihres Zerspringens Sfdlte auzunehmen sein. Sie mnßte

daher .anderwärts gesucht werden. Das lieim Schießen aus den zersprungenen

Bohren verwendet« Pulver stammte von der International Smokeless Powder Uo.,

war im August 1002 angefertigt und in alten Packgefäßeu geliefert worden, woraus

das Bureau of Ordnance Veranlassung nahm, im SeptemlHT 1003 das Pulver in luft

dichte Pulverkä.sten umzupiK’ken. Es scheint, daß die Verpackungsart die Be-
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schafTenheit, insbesondere die ballistisoben Eigenschaften de^^elben beeinHuÜt bat, und

dab dies den betreffenden Behörden nicht anbekannt blieb, denn das frühere l.ade-

gewioht für die 20,3 cm Kanone von 27,67 kg, das bei 2004 kgAicm (iasdruck 700 m
Anfangsgeschwindigkeit gab, wurde auf 26,4 kg herabgesetzt. Trotz der Verringe-

rung soll diese Ladung 2134 kg/(}cm Gasdruck und 699 m Anfangsgeschwindigkeit

ergeben haben, aber sie hat doch das Zerspringen der Rohre herheigeführt. Da

diese Geschütze für einen Gasdruck von 2362 kg'qcm konstruiert sein sollen und an-

geblich auf dem Schießplatz häiiflg mit Gasdrücken bis zu 2992 kg qcm angeschossen

wurden, so durfte der normale Gas<1rnck auf 2134 kg'qcm unbedenklich festgesetzt

werden, da er einen hinreichend großen Sicherheitsfaktor einschloß, (ieschütze dieses

Typs sollen auf dem Schießplatz schon gegen 326 Schuß mit viel größeren ttas-

drücken ausgehalten haben, als sie der Dienstgebrauch vorschreibt. Vizeadmiral

U’Xeil ist deshalb der Ansicht, daß die Ursache des Unfalles nicht in ungenügender

Widerstandsföhigkeit der Geschützrohre, sondern im Ihilver zu suchen sei, das rer*

mutlich durch die neue Verpackung eine Änderung seiner ballistischen Leistung er*

fahren habe, die seine Offensivitfit gesteigert hat. Es sind deshalb auch Proben

dieses Pulvers zu weiterer Untersuchung den Beständen der »Jowa* entnommen, und

ist eine Kommission mit der Ermittlung der Ursiu'he des Unfalles beauftragt

worden. Dieser Unfall scheint ausschlaggebend gewesen zu sein, daß — nach Mit-

teilung in »Amiy and Navy Register« vom 20. Februar d. J. — das Navy Depart-

ment »infolge der Unfälle mit Sebiffsgesohützen als V\>rsichtsmaßregel für die Zukunft«

die Herabsetzung der Anfangsgeschwindigkeiten und damit auch der Pulverladuugen,

die der festgesetzten Anfangsgeschwindigkeit entsprechend baldigst zu ermitteln sind,

für alle Schiffsgeschütze angeordnet hat. Diese Bestimmung erstreckt sich sowohl auf

die Geschütze an Bord der Kriegsschiffe als auf die bei den Werften und auf den Schieß-

plätzen der Marine. In nachstehender Tal>elle sind die fortan geltenden Ijulegewiehte

und die aus ihnen sich ergebenden Geschoßge.schwindigkeiten zusammengestellt;

(i e 8 c li ü t z

Die (icschoßgeschwindig

keit wird herabgesetzt

13 in. (33 cm) Mark I

12 in. (30,6 cni) Mark

10 in. (2M cm) Mark

Sin. (20,3 cm) Mark

6 in. (16,2 cm) Mark

5 in. (12,7 cm) Mark

4 in. (10,2 cm) Mark

12 in. (30,6 cm) Mark

10 in. (25,4 cm) Mark

8 in. (20.3 cm) Mark

7 in. (19,8 cm) Mark

6 in. (16,2 cm) Mark

5 in. (12,7 cm) Mark

4 in. (10,2 cm) Mark

3 in. (7,62 cm) Mark

von ni

und II, L/d6 . 701

I und II, L/:l5 . . . . 0811

I und II. I '30 und I. U. . . . 670

III und IV L/35 und L 40 . . . 701

III, IV und VII, 1. 40 731

II, III und IV, L 40 . . . . 777

I l)is VI, I, 40 . . . . 701

III und IV, I, 40 und L/45 . . . 853

III, L/40. . .... 853

V und VI, L/40 un<l 1 45 . . . 853

I und 11, I 4.5 . 853

V, VI und VII, I 50 . . . . 884

V, L/60 . . . . 884

VII, L/öÜ . 884

II und III, L, .50 8.)3

Geschütze neuesUm Mmlells für h«»be I.eistungen.

auf m

610

640

610

640

655

701

610

H23

823

823

823

853

H.%3

863

823
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Wenngleich angeblich Viseadmiral O'Xeil die

Ursache des Unfalles dem Pulver nnd nicht den

Geschützen zageschrieben haben soll, so beweist

die Uerabsetznng der Anfangsgeschwindigkeit (nnd

damit der l.^uDg) nicht nur bei den Alteren, noch

für den Gebrauch braunen Pulvers konstmierten

<teschntzen, sondern auch bei den Geschützen

uenesten Modells, bei denen von vornherein nnr

rauchloses Pulver in Betracht kam, das ttegenteil.

Grade dieser Umstand ist es, der in der amerika-

nischen Presse erregte Besprechungen hervorgemfen

hat, in denen im *Army and Navy Journal < u. a.

gesagt wird, der vom 8. Februar datierte Befehl

des Bureau of Ordnance l>ezetchne einen radikalen

Schritt rückwürts und einen Schlag gegen die

]>eistnngsfAhigkeit der Flotte.

Ber Tor|»edo der rnHsischen Marine. Wenn
in dem letzten amerikanisch -spanischen Kriege

die Wirkung des Torpedos den Erwartungen nicht

entsprach, so lag das wohl mehr in dem Mangel

einer passenden Gelegenheit oder geeigneten

Handhabung, als an einer fehlerhaften Einrichtung

des Torpedos selbst. Diese Ansicht ist jetzt dnrch

die ersten Ereignisse des russisch -japanischen

Krieges liestätigt worden. Die Handhabung des

Torpedos durch ein kluges nnd schneidiges Volk

hat in der ersten halben Stunde der begonnenen

Feindseligkeiten zwei der s<*hönsteii Kriegsschiffe

und einen der l>esten Kreuzer der rossisoben Flotte

zum Sinken gebracht und dadurch dersell>en einen

Schaden zngefügt, von welchem sie sich erst in

längerer Zeit erholen wird. Allerdings ist, um
diesen Fall richtig zu beurteilen, zu heflenken,

daß der Torpedoangriff bei Port Arthur den Bussen

ganz unvermutet kam. Aber daraus geht gerade

hervor, daß djis Torpedol>oot ganz nnlndastigt in

die Sphäre seiner Wirksamkeit gelangen kann, wo
es der Erreichung seines Zieles sicher ist, und das

war doch allgemein bereits vor Beginn des Krieges

bekannt. Die japanischen Angriffe zur Hafen-

sperrung von Port Arthur waren aber für die

Torpedoboote ungünstiger, weil die nassen auf-

merksamer waren nnd alle Vorkehrungen zur Ab-

wehr getroffen hatten. Der Whitehead- Torpedo

war fortwährenden Verbesserungen unterworfen.

Die letzte derselben besteht in der Einführung

des Geradlanfapparatcs oder Gyroskojis (.System

ttbig\ um den Torpe<lo genauer auf seinem rich-

tigen Kurs zu halten. Die neuesten Muster be

sitzen diese Einrichtung nnd haben gewöhnlich

einen größeren Durchmesser und eine größere

lAnge, .als die früheren. Das nebenstehende Bild

zeigt einen Sc h wart zkopf f Torpedc», welcher
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in der russischen Flotte in Gebnmch ist. Auch die deuUche Marine führt diesen

Torpedo, jedoch sind an ihm vielfach Verbesserungen angebracht worden, die ihn

weit über den rassischen Torpedo stellen. Kr ist dem Whiteheatl Torpedo nach*

gebildet und arbeitet na«'h denselben Grundzügen. Der hier dargestellte Torpedo

besteht aus einem Körper in Zigarrengestalt von Phosphorbremze oder Stahl und ist

in sechs besondere Abteilungen eingeteilt: 1. die Sprengkammer, 2, die ge-

heime Kammer, 3. den I.uftkessel, 4. den Maschinenraum, 6. die

Schwimmkammer, 6. die Kammer für das Höderwerk. Die Spreng-
kammer enthiUt die Sprengladung, welche aus einer Anzahl Körper von nasser

Schießwolle besteht, die dicht aneinandergepaokt sind. Der Zünder k, welcher die

I^adung zur Detonation bringt, besteht aus mehreren Körpern von trockener Schieß

wolle, die in eine Höhre verpackt sind, welche durch Darrhbohrungen der nassen

Schießwollt* geht, t. Der vorderste der trockenen Körper enthält die mit Knallqueck-

silber gefüllte Zündkapsel. Die kleine Schiffsschraube o an der äußersten Spitze des

Torpedos dient als Sicherung gegen vorzeitige Entzündung bei der Handhabung.

Der Schlugliolzen wird, wenn der Torpedo nicht in Gebrauch ist, durch eine Muffe

gesichert. Sobald aber der Torpetlo das Wasser berührt, löst die Drehung der

kleinen Sebiffssebraube die Muffe und macht den Schlagbolzen frei, so daß der

Zünder sofort in Wirkung tritt, sobald als der Torpedo einem Hindernis begegnet.

Die geheime Kammer ist der sinnreichste Teil des ganzen Mechanismus. Kolben,

Pendel und Federn bewirken das wichtige Werk der Kegelung der horizontalen

Ruder, welche den Torpedo in geeigneter Tiefe halten. Unmittelbar gegenüber der

geheimen Kammer ist eine schmale Abteilung, mit durchlöcherten Wänden, welche

dem Wasser den Eintritt gestatten. Die voitlere Wand der geheimen Kammer trägt

einen Kolben a, welcher sich in der Acbsenrichtung des Torpedos bewegen kann.

Dem Druck des Wassers winl durch drei untereinander verbundene Federn wider-

standen, wie aus dem Bild, das dem >8cientific American« entnommen ist. zu er-

sehen ist. In einer gewissen vorausbestimmten Tiefe gelangen, gemäß der Spannung

der Federn, der Druck des Wassers und der Federn in ein Gleichgewicht. Unter

dieser Tiefe wird der Kolben durch den Wasserdruck eingetriebeu und oberhalb des-

selben duivh die Federn wieder vorgestoßen. Um zu plötzlichen Schwankungen

hierbei vorzubengen, ist der Kolben mit dem Stabe e des Pendels d verbunden. Die

Bewegung des Kolbens wird durch Stäbe, welche durch die hohlen Stege der Luft-

knmmer gehen, den horizontalen oder in das Wasser eintauebenden Kudern mit-

geteilt. Wenn der Torpedo zu tief sinkt, bewegt sich der Kolben zurück, das

Pendel schwingt vorwärts, und die Kuder werden gehoben, während die umgekehrten

Bewegungen Platz greifen, .sobald das Eintauchen in das Wasser nicht tief genug

geht. Wenn ein Torpedo in das Wasser taucht, so erfolgt der erste Teil seiner Be-

wegung in einer Wellenlinie, welche die gewünschte und schließlich zu erreichende

Tiefe hin und zurück durchkreuzt, indem der Kolben und das Pendel den Torpe<lo

nach und nach in die richtige Bahn bringen. Der Luftkessel bildet den Haupt-

körper des Torpedos. Er ist aus geschmicHletem Gußstuhl axigefertigt und auf 70 Atmo-

sphären Druck berechnet. Eine Düse an seinem hinteren Ende führt der

Maschine die Luft zu. Der Torpeilo wird durch eine Dreiz.vliiidermoschine,

deren Zylinder um je 120® auseinander im Kreise gelagert sind und an einer gemein

Samen Kurbel arbeiten, getrieben. Die Maschine wird in Gang gesetzt mittels eines

Ventils, welches geöffnet wird durch einen Hel>el, der eine an dem Ausstoß- oder

Lanzierrohr beündlicbe Klappe wegstößt, sobald der Torpedo abgefeuert werden soll.

Die Schwimmkammer ist eine luftdichte Abteilung, deren Zweck darin besteht,

dem Torpedo die geeignete Schwimmfähigkeit zu verleihen; sie hat ein Stück Blei

als Ballast, durch dessen Verschiebung das Gleichgewicht gesichert werden kann.

Die beiden Kohre f und g tragen (bis Gestänge für die Betätigung der Horizontal-

ruder. Dann kommt die Kammer für das Käderwerk t, welches dazu dient.
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die SchifFftschmuben tu zur Drehung in entgegengesetzten Kiebtungeu zu bringen.

Die hintere Schiffsschraube ist an den Hauptschnft angesehlossen, die vordere Schiffs-

schraube ist an eine Muffe angesehlossen, welche frei an dem Hauptschaft dreht, und
die Bewegung wird umgekehrt durch zwei Käderwerke mit Zahnradübertragung,

welche rechtwinklig zu dem Haujitscbaft an einer Welle sich drehen. Der

»Schwanz« — das Ende des Torpedos — besteht aus einem Schaft mit vertikalen

Klügeln, welche als vertikales Kuder arbeiten, und zwei Kahmengestellen, welche die

horizontalen Kuder tragen. Der Torpedo wird aus dem Lanzierrohr durch die Ent-

zündung einer kleinen I^ung Schießpulver hinter demselben abgefeuert. Diese

Pulvergasmcnge verdichtet die Luft, welche die hintere Hälfte des Torpedos umgibt,

und schleudert ihn aus dem Ijinzierrohr ohne irgendwelchen zu harten Stoß. Trag-

weite und Geschwindigkeit der Torpe<los wechseln mit deren Gruße. Die hier dar-

gestellte Torpedowaffe hat einen Durchmesser von 14" englisch, eine Länge von 16’

und trägt 00 Pfund Schießwolle. Bei einer Tragweite von ÖOÜ Yards entwickelt

dieser Torpedo eine Fluggeschwindigkeit von 28 Knoten.

»ue Artilleriebeschtrrung In risterrplch-Unrnrn. Zwei Forderungen muß
die Feldartillerie au ihre Beschirrung stellen: 1. daß die Beschirrung Pferden ver-

schieder Größe und Bauart rasch anzupassen ist und 2. daß dieselbe die dauernde

Erhaltung der Bewegungsfühigkeit der Batterien unter allen V'erhältnissen ermöglicht.

Diese zweite Forderung hat nl>er seit Jahrzehnten nur wenig Fortschritte gemacht,

Bild 1. Das Patent.stellkummet »System Oberleutnant Klima«.

und gerade diese Fonlerung wird durch die Einführung von Schncllfeuergeschützen

wesentlicher. Bei der mächtigen Feuerwirkung der modernen Artillerie ist das

schnellste Passieren gefährdeter oder gar bestrichener Käume für die auffahrende

o<ier ihre Stellung wechselnde Batterie von größter Wichtigkeit. Grade in diesen

gefährdeten Räumen, die im Galopp zu durchfahren sind, bietet die Batterie mit
ihren Bespannungen das größte Zielobjekt, und der Feind sucht naturgemäß durch
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höchste Steigerung seiner Peuerschnelligkeit die^e für ihn günstigen Momente aus-

znnutzen. Tote oder verwundet niederst ürzende Pferde der Bespannnngen werden

Aufenthalte in diesen gefährlichen Küamen verursachen, und es ist von Wichtig-

keit, daß Pferdekadaver raM’hestens von der Bespannung gelöst werden, damit das

(»esehütz möglichst bald wieder bewegungsfühig wenle, denn jede Sekunde Zeit-

verlust kann im

Trefferraum die Ver-

nichtung bringen.

Da das übliche Ab-

schneiden der Zug-

Stränge und Durch-

hauen der .\ufhalt-

riemen bei verwun-

det hernmschlagen-

den Pferden nicht

immer gefahrlos und

auch nicht immer
leicht durchführbar

ist ~ bietet das

neueste in Erpro-

bung befindliche Ge-

schirrmuster durch

seine rasche und

sichere Lösung vom
Pferdekörper einen

wichtigen Vorteil,

Dieses Gesehirr-

muster ist ein mo-

dernes und sehr

sinnreich konstruiertes Stellkummet, Das

Kummetgestell l>esteht aus zwei miteinander

«lurcli ein .Scharnier verbundenen Seitenteilen

(Bild 1), Unten iin einem Teile ist eine .Schließ-

schiene befestigt, welche zu einer Zahnstange

nusgebildet ist und in eine Ose des anderen

Teiles eingeführt werden kann, woselbst ein

exzentrisch gelagcrte-s, auf einem Teile seines

Umfanges mit Zähnen ausgestaltetes Drehstüek

diese Zahnstange festhält. Sowohl die Zähne

der Zahnstange als auch die des Drebstückes

sind schniubenföriiiig eingesebuitten, um beim

Drehen des letzteren den Eingriff der Zahne

ineinamler zu erleichtern. .Soll djis Kummet
der Breite n.ich verstellt vveitleii, so ist dtisselbe

in geöfiiietem Zustande < Bild 2) über den Pferde-

bals zu legen; hierauf werden die Seitenteile

unten ineinandergescln>ben, das exzentrische

Einzelne Teile des PatentHtellkummet. Drehstück gesperrt und durch den dort befind-

lichen Gürtel versorgt, wmlundi ein selbst-

tätiges Offnen unmöglich winl. Zum Verstellen de» Kummet» der Höhe nach dient

folgende Eiurichtuiig: Ol>en und innen ist eine federnde Stablscdiieue an jedem

Seitenteile angebracht, auf welche ein mit dieser drehbar verbundener Schraul>en-

bolzen. welcher in dem Seitenteile seine Muttergewinde besitzt, cinwirken kann.

Bild 2. tieöffnetes Stellkummet.
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Über diesen Schienen li^t die Kissong. Soll nun das Kummet der Höbe nach dem
Pferde angepaCt werden, so werden durch Drehen der Schraul>eubolzen die Schienen

und mit diesen die darüber befindliche Kissnng der Seitenteile in so lange verstellt,

bezw. die Kissungen einander genähert, bis dxs Kummet den Seitenwänden des

Halses vor den Schultern sich anscbmiegt. Der Widerrist, Bug und die Luftröhre

des Pferdes bleiben vor je<lem Drnck bewahrt, uod das Kummet stützt sich beim

Zuge dann nur auf die Muskelbeklcidung vor der Schulterblattgräte. Die Köpfe der

Schraubenholzen sind zu Hingen für I^^itseile ausgebildet: um ein selbsttätiges Ver-

drehen der Bolzen zu verhindern, sind an denselben Kontermuttern angebracht. Um
den Angriffspunkt für den Zug entsprechend dem Zugpunkte hei Pferden ver

schiedener Größe und Bauart passend verlegen zu können, sind an jedem Seitenteile

mehrere mit Dnrcbl>ohrungen versehene Laschen befestigt, zwischen welche ein eben-

falls durchlochter Zugring eingesetzt wird, der von einem HolzeJi in seiner jeweiligen

Stellung gehalten wird. Von

den früher bekannt gewor-

denen Stellkummeteu bat das

Martens<‘he den Nachteil,

daß es aus mehreren Teilen

besteht, wodurch an den

Übergangsstellen der einzel-

nen Teile leicht Drucke auf

dem Halse des Pfenles ent-

stehen können. .\uch läßt

es sich nicht öffnen, daher

schwer abnehmen, und die

Konstruktion der Zugösen

und des Zugringes läßt eben-

soviel zu wünschen übrig

wrie die große Zahl der Ex-

zenter, die nur mit einem

eigenen Schlüssel geöffnet

und geschlossen wenlen

können; auch muß man hei

dieser Handhabung sehr vor-

sichtig vorgeben, da sich

sehr oft ein Widerstand be-

merkbar macht, der nur

durch Rütteln der Zähne in

die entsprechenden (^uer

reifein behoben werden kann,

auch ist ein Umpolstern der

obert*n Knmmetkammer s<‘hwierig. Der gepreßte StablWlag heim System Martens
muß als vorzüglich anerkannt werden; bei dem jetzt seit Herbst in Erprobung
1>eßndlichen StcIIkummet, System Oberleutnant Klima, ist dieser Stahlbelag iu fast

unveränderter Form beibehalten. l>as zum Öffnen eingerichtete Stellkummet weist

gegenüber den bisher bekannten Systemen folgende Vorteile auf: leichtes Ver-

stellen und genaues Anpasseii an Pfenle verschiedener Größe und Bauart, leichtes

und schnelles An- und Ahschirren, Verminderung l>ezw. Vermeidung der Kummet*
größenklaasm, Verminderung der Kopfscheue der Pferde und Vermeidung der bisher

häufigen Verletzungen am Pferdekopfe durch Auflegen des alten Kummets, Magert
ein Pferd ab o<ler nimmt es an Körperfülle zu, so la.ssen die Konstniktionseigeii-

sebaften des neuartigen Patentstellkunimets jede Kombination beim Anpasseu an den
sich verändernden Pfertleköriur zu. Die in den ersten Wochen der Mobilmae'liung
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infolge des veränderten Futter» wie der ungewohnten ArlM'itÄleistung rasch ab-

magernden, »vorn I^inde« eingestellten Pferde haben nicht so »ehr bei der Artillerie

als vielmehr bei den mobilen Traiuformationen mannigfache »Schwierigkeiten bereitet,

und die Kriegsverwaltung beabsichtigt, durch die Einführung dieses neuen »St^Il-

kunimets<, die bis jetzt größte Schwierigkeit l>ei der Armeebeschirrung. >für jede»

Pferd ein passende» Kummet zu linden«, zu überwinden. Seit etwa Jahresfrist be-

endet sich da» neue Zuggesi’hirr im Truppenversuch l>ei der 5. Artillerie-Brigade in

Preßburg, bei der 9. Artillerie-Brigade in Josefstadt, bei den Train Divisionen Nr. 1

bis 14 sowie im Militiir-Keit- und Fuhrlebrerinstitut in Schloßbof. Außerhalb Öster-

reich-Ungarn» ballen die Kriegsverwaltungeii in Rußland, Uumänien und den Ver-

einigten Stauten Nonlamerikas diese Erfindung zum Truppenversuch genommen.

S<*bniQbzwiiiire mit Kugolfuß. Alle Schraubzwingen älterer Konstruktion

leiden an dem Cbelstand, daß sie, wenn die Flächen des Arbeitsstückes nicht

parallel sind, beim Anziehen der Schraul»e auf demselWn gleiten. Es bedarf oft

wiederholten Ansetzens, bis die Zwinge haftet, und auch dann ist die Verbindung

eine unsichere, weil die Zwinge dazu neigt, abznspringeu. Soll eine solche Zwinge

an einer ganz bestimmten Stelle angesetzt werden, wie z. B. beim Befestigen des

Hohrwinkels, so weiß der Praktiker mir zu gut, wie schwer dies hält. Da «ss sich

nun in der Praxis fast immer um unbearbeitete und daher tatsächlich niemals

parallele Flächen handelt, so bat man auch fast immer mit den genannten Schwierig-

keiten zu kämpfen. Die Firma Richard Schwartzkopff, Berlin N.39, bringt nun eine

durch D. R. G. M. geschützte Si’braubzwinge mit Kugelfuß in den Handel, durch

welche diese Mißstände beseitigt werden. In dem Fuß dieser Schraubzwinge, die

einen I-förmigen Querschnitt mit verstärktem Kücken bat,

ist ein Kugelsegment gelagert und dort, um den Kugel-

mittelpunkt schwingend, in einfacher und dauerhafter

\Vei«e befestigt. Die obere, gerade Segmentfiäche ist als

gezahnte Druckfiüche ausgebildei. Die Kugel gestattet bei

normaler Ausführung eine Schwingung um 30^, so daß

diese Zwinge auch bei Arbeitsstücken mit nichtparallelen

Flächen sofort fest und sicher haftet und ein Gleiten

beim Anziehen der Drucksc'bruube nicht eintreten kann. letztere winl bei dieser

Zwinge wesentlich geschont und kann »ich l»ei kräftigem Anziehen niemals ver-

biegen. wie dieses bei anderen Zwingen oft vorkommt. Die neue .Schraubzwinge ist

au» bestem getemperten Gußstahl hergestellt, infolgedessen, trotz geringeren Gewichts,

widerstandsfähiger als schwerere geschmiedete Zwingen, auch trotz der verbesserten

gesetzlich geschützten Konstruktion nicht teurer als diese.
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-imh Bücherschan. -tmir

Taschenbuch sum praktischen Ge-
brauch für Flu^techniker und Luft-

Schiffer. Bearbeitet und beruusgegeben

von Hermann W. Moedebeck,
Major und Artillerieoffizier in Grau-

denz. — Mit 145 Textabbildungen nnd

einer Tafel. Zweite gänzlich umgear

beitete und vermehrte Auflage. —
Berlin 1904. W. H. Kühl. Preis

M. 10,—.

Im Verein mit hervorragenden wissen-

schaftlichen Mitarbeitern hat Major
Moedel»ei*k die 2. .-\uflage seines Taschen-
buchs für Flagtechniker und Luftschiffer

heraasgegeben, worin er die Erfahrungen
des letzt verflossenen Jahrzehntes auf dem
Gebiete der Lnftsebiffahrt berücksichtigt

hat. Nachdem in den ersten drei Kapiteln

das Gas, die Physik der Atmosphäre so-

wie meteorologische Beobachtungen l>ei

Ballonfahrten und deren Bearbeitung ein-

gehend erörtert sind, folgt im 4 . Kapitel

die Hallontechnik aus der Feder des
Herausgebers, wobei sowohl dem Kngel-

balloD für die Freifahrten als auch dem
(Fessel ) Dracbenballon, System Purseval-

Bigsfeld. volle .\ufmerksjimkeit gewidmet
wird. Nach einem Kapitel ölwr Drachen
und Fallschirme erörtert dann wieder
Major Moedel>e4.'k das H^lonfahren in

seinen Grundlagen und in der Praxis,

woran sich die beiden Kapitel über flug-

technische Photographie und Hallonphoto
grammetrie anscbließcn. Im 9. Kapitel
wird bei der Militärlnftschiffahrt die

Entwicklung und Organisation, die mili-

tärische Verwendung von Ballons, das

Beschießen von Ballons und das Kriegs-

luftschiff Wsprochen, darauf der Tierflug

nnd der Kunstflug erörtert. Das 12. Ka-
pitel ist dem Luftschiffen gewidmet, ins-

besondere seiner Entwicklungsges<*hichte,

woran sich Gesichtspunkte für den Han
von Luftschiffen und das Fahren mit
Luftschiffen knüpfen. Es folgen die

Kapitel über dynamische Luftsibiffe, Mo-
toren und die l.uftschranben. denen sich

ein aeronautisch to(‘hnisches Lexikon in

den drei Hauptsprachen deutsch, englisch

und französisch ansihließeii, eine Bei-

gabe, die allen tecbnüsclien l,ebrbüchern,

naraentlich denen der Waffenlehre, beizu-

fügen wäre. Im 17. (letzten) Kapitel sind

interessante Vereinsnachrichten angefügt,

und ein Anhang bringt Tal»ellen, For-

meln, photographische Uezepte usw. Das
Taschenbuch ist für die Offiziere der

Luftschiffertruppe uncntl>ehrlich, es wini
al)er auch den Offizieren aller anderen
technischen Waffen als ein Handbuch und
sicheres Nachsohlagebuch in allen l>ezüg*

liehen Fragen willkommen sein.

Zur Artillerieft*age. Von H. Bohne,
Ociieralleutnant z. D. — Berlin 1904.

A. Bath, Preis M. 1,—.

Das achte Heft der militärischen Zeit-

fragen bringt eine Abhandlung aus der

Feder des Generalleutnants Kolme zur

.^.rtilleriefrage. Der Hanptteil der darin

aufgestellteu Forderungen, d. h. die Be-

wafTuung unserer Fcldartillerie mit einem
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224 Zur Bespret'huDg eiogegaiigenc Bücher.

RoUrrücklaufgei^hüU mit Schutzachilden
|

ist nach den Krkliirungen des Kriegs*

ministers in der Badgetkommission i»e*
‘

reits als erledigt siiznsehen. Die Wir-
kung der Keldhaubitze wird durch den
ik^hrapnellbogcnschnd ans Haubitzen, der
in Holland und in der Schweiz große Er-

folge erzielt hat, eine wesentliche Stei-

gerung erfahren, vielleicht auch ganz
besonders gegen Schild-Batterien. Die
Herabsetzung der Geschützzahl von sechs

auf vier in der Batterie wird sich bei

uns kaum verwirklichen, dagegen wird
man einer Änderung des Schießverfabrens,
die General Hohne für geboten hält, ohne
Zweifel nähertreten.

Handbuch der WafTenlehre. Für

OfÜziere aller Waffen zum Selbstunter-

richt, besonders zur Vorbereitung für

die Kriegsakademie. Von Berlin»

Hauptmann und Lehrer an der Kriegs-

schule Metz. Mit 302 Abbildungen

und 4 Steindrucktafeln. — Berlin 1904.

E. S. Mittler A Sohn. Preis M. 12,—

.

An einem umfassenden Handbuch der
Waffenlehre von dem Standpunkt des
WaffcnwescDS im deutschen Heere aus
bat es bisher vollständig gefehlt, denn
der bekannte Kriegsschulleitfo^len konnte
nur als ein Gerippe gelten. Jetzt end-

lich liegt ein solches Werk vor, das
trotz seiner Ausführlichkeit eine weise
Beschränkung des ausgedehnten Stoffes

aufweist und in seiner knappen Dar-
stellungweise als klassisch bezeichnet

werden kann. Blanke Waffen, Treib-,

Spreng- und Zündmittel, Schießlehre und
Treffen, Handfeuerwaffen, Maschinen-
gewehre, Geschütze und Kriegsfahrzenge
sowie die Verwendung der Waffen werden
eingehend besprochen. Dos Werk, auf
welches noch ausführlicher zurnckzu-
kommen sein wdrd, muß umsomehr
empfohlen werden, .als alle darin enthal*

tenen Angaben durchaus zuverlässig sind;

auch werden solche über die Bewaffnung
der beclcutendsten fremden Heere ge-

geben, was von Wsonderer Wichtig-
keit ist

Studio Bulla navigazione aerea per

Vittorio Cordero di Montezemolo,
Capitano d’artiglicria. — Rom 1003.

Enrico Voghera. Preis M. 4,—

.

Nach einem gescbicbtlicben Überblick
öl>er die hauptsächlichsten »Studien und
Versuche bis zum Ende des Jahres 1903
wendet sich der Verfasser zu dem Wider-
stand der Luft und der Schraube und
behandelt dann die Gleichungen für die

I

Bewegung eines Drachenfliegers, wobei
er genaue Formeln für die Berechnung
angibt; in gleicher Weise werden auch
die Flügelflieger besprochen. Daun
wendet er sich den Luftschiffern zu und
bringt sie in Vergleich zu den Flug-

apparaten, nm darauf zu den Motoren
für die Luftschiffahrt (elektrische, Ro-

tation ohne Elektrizität, Dampf, kompri-
mierte Flüssigkeit, flüssiges Gas, Ammo-
niak usw.) üherzugehen. Zahlreiche, auf

Tafeln vereinigte .\bbildungen erhäutern

den Text in anschaulicher Weise.

Znr Besprechnng eingegangene Bücher.
(Kioe Verpfliebtong zor Besprechung wird cbensuwoDig UbtrnommeD. wi« KdeiLseadang nicht besprochener

oder an die*«er Stell« nicht erwähnter Bücher.)

Nr. 10. Das Gewehr 98. Mit 26 Originalabbildungen. V’on Hauptmami
Hofmann, Direkt.-AssisL an der k. b. Gewehrfabrik. — München und Berlin 1903.

R. Oldcnbourg. Preis M. 0,50.

Nr. 11. Die königlichen Gewehrfabriken. Von Hauptmami Gothsche,
DirckL-Assist. der Gewchrfabrik Erfurt, — Berlin 1904. Liebelsi'hc Buehhandlung.

Preis geh. M. 3,— ;
geh. M. 4,—

.

Nr. 12. Tagebuch Joseph Steiniuüllers über seine Teilnahme um
russischen Feldzüge 1812. Von K. Wild. — Heidelberg 1904. C. Winter.

Preis M. 1.20.

Nr. 13. Anleitung zum Kriegsspiel. Von Meckel, Genemlmajor z. D.

Neubearbeitet von Frbni. v. Eynatten, Hauptmaim. — Berlin 1904. Vosaische

Buchhandlung. Preis M. 2,o0.

Gedruckt io der Köaigl. Hofbuchdruckcrci von E. S. Mittler & Sohn, Beilio SW12, Kochttr. 98—71.
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Kriegstechnik und Truppenfühning.
Von Hrhroeter, Major, Mitglied des Ingcnieurkomitees und der Stndienkommission

für die militärtecbnische Akademie.

1. Begriff und Umfang der Kriegsteebnik.

Die zweckmäßige Gestaltung der Beziehungen zwischen Truppen-

fUhrnng und Kriegstechnik ist eine der schwierigsten Aufgaben des mili-

tärischen Organisators.

Es handelt sich darum, einerseits die Leistungsfähigkeit der Kriegs-

technik im Anschluß an die Entwickelung der allgemeinen Technik auf

die höchste Stnfe zu bringen, anderseits Bürgschaften dafür zu schaffen,

daß diese Leistungsfähigkeit der Kriegstechnik von der Truppenführung

auch zweckentsprechend ausgenutzt wird. Diese organisatorische Aufgabe
wird um so schwieriger, je umfangreicher die Kriegsteebnik ihr Gebiet

ansdehnt und je schwerwiegender die Hauptzweige derselben nicht nur

die Tmppenführung an sich, sondern die ganze Kriegführung beeinflussen,

ja dem Kriegswesen ein besonderes Gepräge aufdrücken. Das trifft für

die heutige Kriegführung in hohem Maße zu und gibt mir Veranlassung,

auf allgemeineres Interesse zu hoffen, wenn ich versuche, die inneren

Beziehungen zwischen Truppenführung und Kriegsteebnik näher dar-

znlegen und einige Schlußfolgerungen daran zu kuüpfen.

Ich möchte zu diesem Zweck zunächst etwas über den allgemeinen

Begriff und den Umfang der heutigen Kriegsteebnik sagen und halte dies

um so mehr für angebracht, als die Ansichten hierüber anscheinend sehr

auseinandergehen, in der Regel auch der Begriff der Kriegs- oder Militär-

technik zu eng begrenzt wird. Ist doch sogar in der neueren Literatur

die Existenzberechtigung einer besonderen Militärtechnik geradezu be-

stritten worden. '

Was versteht man unter Technik überhaupt? Nun, die Gesamtheit

aller Hilfsmittel und Verfahrungsweisen, welche den Menschen vermöge
seiner geistigen und körperlichen Vorzüge befähigen, die Natur und ihre

Kräfte für seine Zwecke dienstbar zu machen, sie bis zu einem gewissen

Grade zu beherrschen.

Es liegt auf der Hand, daß die Zwecke der bürgerlichen bezw.

Friedenstechnik vorwiegend auf das gerichtet sind, was dem Menschen

nützt und frommt. Neben Erweiterung der wissenschaftlichen Erkenntnis

und der Pflege des Schönheitssinnes bezweckt sie die Verbesserung der

Lebensbediugungen, die Stärkung des Menschen im Kampfe mit dem
Dasein. Der Krieg ist der Kampf des Menschen mit dem Menschen.

Kri«fat«ehnUeb* Zeitschrift. 19o4. 5. Heft. 15
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226 KricgsUcliDik nnil Truppenfülirung.

Die Kriegstechnik im weiten Sinne ist die Gesamtheit aller Hilfsmittel

und Verfahrungsweisen, welche den Menschen in diesem Kampfe stärken,

ihm die günstigsten Vorbedingungen zum Siege liefern sollen.

Worin bestehen diese V'orbedingungen? Einerseits in der Erhaltung

und tunlichsten Steigerung der eigenen Kampfkraft, anderseits in der

Fähigkeit, die Kraft des Gegners niederzuwerfen, ihn zu vernichten. Ich

möchte hieraus die Berechtigung ableiten, das ganze umfangreiche Gebiet

der Kriegstechnik in zwei Gruppen zu scheiden, nämlich in die erhaltende

oder subjektive Kriegsteebnik und in die vernichtende oder objektive

Kriegstechnik. Die erstere erstreckt ihre Wirkung auf d.as eigene Ich,

die letztere auf den Feind; die objektive Kriegstechnik umfaßt im eigent-

liche Sinne die Waffentechnik, die subjektive alle übrigen Zweige der

Kriegstechnik. Man kann aber da noch einen Unterschied machen, inso-

fern die letztere unmittelbar der Kraftcrhaltung von Mensch und Tier

dient, z. B. die Technik des Kriegs-Verpflegungs-, Bekleidungs-, Ge-

sundheitswesens, oder mittelbar durch Schonung und Ersatz dieser

Kräfte durch maschinelle Hilfsmittel, z. B. Eisenbahntechnik, Fahrräder,

Telegraphie u. a.

Selbstverständlich ist in letzterem Falle die Einführung der be-

treffenden Zweige der Kriegstechnik in das Heerwesen nicht nur durch
die liücksicht auf Kräfteersparnis bedingt worden, sondern auch in Rück-
sicht auf die allgemeine und vollkommenere Förderung der Zwecke der

Truppenführnng. Denn es liegt auf der Hand, daß z. B. durch die

Telegraphie nicht nur Pferde- und Menschenbeine geschont werden, sondern
die einheitliche Leitung der heutigen Massenaufgebote überhaupt erst er-

möglicht wird, daß durch die Eisenbahnen nicht nur lange und auf-

reibende Fußmärsche erspart werden, sondern die Operationsfähigkeit der

Streitmacht von den Schranken des Raumes und der Zeit wesentlich un-

abhängiger gemacht worden ist.

Ich möchte nebenbei bemerken, daß der Begriff der Kriegstechnik
nicht ganz gleichbedeutend mit dem der Militärtechnik ist. Die Kriegs-

technik umfaßt eigentlich nur diejenigen Zweige, welche in den Kriogs-

handlungen selbst eine Rolle spielen, die Militärtechnik ist noch weiter

umgrenzt, sie schließt noch die Zweige in sich, welche zur Kriegs-

vorbereitung, im besonderen zur Ausbildung der bewaffneten Macht
im Frieden dienen, z. B. Scheiben- und Schießstandstechnik.

Der von mir gemachte Unterschied gründet sich außerdem darauf,

daß es sich bei der erhaltenden Technik in der Regel nur um eine

zweckentsprechende Anwendung der allgemeinen und bürgerlichen

Technik auf die ganz besonderen Verhältnisse und unter den ganz be-

sonderen Verhältnissen des Krieges handeln kann, während die vernich-

tende Kriegstechnik als durchaus eigenartiger und selbständiger Zweig
der Technik durch und für Krieg und Kampf entstanden ist und mit den
kulturellen Aufgaben der bürgerlichen Technik eigentlich im Widerspruch
steht. Wir finden in diesem Sinne sogar, daß der weiteren Entwickelung
dieser Technik nach manchen Richtungen hin durch internationale Ab-

kommen — Genfer Konvention, Haager Friedenskonferenz — bestimmte
Schranken gezogen worden sind.

Ich sagte vorhin, daß cs sich hei der militärischen subjektiven

Technik in der Regel nur um die Anwendung der bürgerlichen Technik
aut die Verhältnisse und unter den Verhältnissen des Krieges handeln

kann. Hierauf fußtm im wesentlichen die Stimmen, welche, zuletzt im
Federstreit um unsere militärtechnische Akademie, die Daseinsberechti-
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gung einer besonderen Militärtechnik überhaupt in Abrede gestellt haben.

Nun gibt gewiß die bürgerliche, auf allgemein wissenschaftlicher und
Zivilpraxis beruhende Technik in vielen Fällen die Grundlage ab,*) das

»Milieu« der eigentlichen Kriegstechnik ist aber doch so verschieden von
den Verhältnissen, unter denen sich die bürgerliche Technik betätigt,

daß sich sehr viele Gesichtspunkte ableiten lassen, welche den Begriff

einer besonderen Kriegstechnik vollauf rechtfertigen. Es sind dies vor-

wiegend einschränkende und erschwerende Momente, z. B. Widerstands-

fähigkeit gegen die Zerstorungs- und Vernichtungsbestrebungen des

Feindes, Gebundensein an Ort und Stunde, die Lebensgefahr, besondere

Beschaffenheit der Stoffe und des Geräts nach Fundort, Gewicht, Form,
Leichtigkeit der Handhabung und der Beförderung. Eigenart der Arbeits-

kräfte, Häufung großer Menschenmassen, organisatorische Rücksichten und
vieles andere mehr.

Viele Erzeugnisse und Verfahrungsweisen der bürgerlichen Technik

sind gewiß gut und praktisch für den Frieden, aber, sie sind nicht
kriegsbrauchbar, und dies zu beurteilen und die Mittel und Wege an-

zugeben, wie diese Kriegsbrauchbarkeit zu erreichen ist, hierzu ist nur

der erfahrene Soldat im Verein mit dom militärisch geschulten Kriegs-

techniker in der Lage.

Man möge doch einmal die Coblenzer oder Cölner Schiffsbrücke mit

den Kriegsbrückentrains, eine Industriebahn mit einer Kriegsfeldbahn,

eine Sanitätswache in Berlin mit einem Truppenverbandplatz, die Be-

kleidung und Ausrüstung eines modernen Nimrods oder Bergfexes mit

denen eines feldmarschmäßig ausgerüsteten Infanteristen vergleichen!

Ich würde nunmehr einen Überblick über den Umfang der heutigen

Kriegstechnik zu geben haben. Die nachfolgende Tabelle stellt den Ver-

such hierzu dar.

Zweig Neueste Fortschritte

der Krstreckt sich auf
i

und

2 Technik Versuche usw.

1 Verpflegung Bew-haffung, Konservierung, Konzentrierte Nährmittel,

Zuleitung und Zubereitung Tropon, Zucker, Preßheii,

von Nahrung» und Genuß- Konserven, Friedens- und

luitteln für Mensch und Tier Fehlkocliappamte (fahrbare

Truppenk liehen), Oefrier-

nnstalten» Krieg»ha<'kÖfcn.

2 Bekleidung Festsetzung, Bcfwhaffung und Krieg»n»üßige Uniformen, l>e-

Erhaltung von Bekleidung quemer »Schnitt, Erleichterung

und (tepücknuHrüstung von und bequemere Tragweise des

Munii und Pferd Gepäcks, Gamaschen, Schnür-

schuhe, Tropenliekleiduiig,

Ausrüstung

Dies kommt übrigens auch beim Auffiau

techni.whe Akademie zum Auadrnek.
des Lehrplanes für die militür-

15»
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k

«1

s

Zweig

der

Technik

Erstreckt sieb anf

Neueste Fortschritte

und

Versuche usw.

3 Unterkunft Beschaffung und Ausstattung

von Wohnung und Obdiwh

für Mensch und Tier.

Tragbare Zeltausrüstungen,

zerlegbare Baracken, Lager

einrichtungen, heizbare Zelte,

Vervollkommnungen im

Heizungs- und Beleuchtungs-

w'esen, Truppenübungsplätze,

feuersichere Materialien.

4 Gesundheit Verhütung und Heilung von

Krankheiten u. Verletzungen

bei Mensch und Tier. Gerät,

Material usw.

Ausbildung der MllitArbygiene,

Lazarettbarackeu, Sehlacht-

feldbeleuchtung, Gesuuduugs-

heime, Feldapotheken. Ver-

besserung des Sanitälstrain-

wesens.

6 Beförderung

(Transport)

Fortschaffung lebender und

toter Lasten auf I.andwegcu,

ül>er freies Feld, auf Eisen-

bahnen (Voll-, Feld , Festungs-

bahnen;, Wasserwegen, Bau,

Betrieb, Zerstörung.

Vervollkommnungen imWagen-

bau, Erleichterung der Feld-

undTraiufahrzeuge, Schlitten-

konstruktionen, Selbstfahrer,

Eisenhahnschnellbau, Kriegs-

brüeken, Panzerznge, Ausbau

und Ausnutzung der Wasser-

wege, Beschirrung von Trage-

tieren und Keittieren.

6 ÜWrmittelung

und

Krkau<\ang

Telegraphie, Femspre<‘her,

Optisches Signalwcsen, Vor-

feldbeleuchtung, Brieftauben,

Kriegshunde, Luftscliiffahrt,

Fahrräder, Schneeschuhe,

Photographie, Felddruckerei,

Post wesen.

Vervollkommnung de» Tele-

grapheumaterials, Kavallerie-

telegraph, Lautfcrnspre<*her,

Allgemeine Einführung der

optiwhen Telegraphie,

Funkentelegraphie, Erleich-

terte Beleuchtungswageu,

Leuchtpistolen, Kriegshunde

für Festungszwecke, Drachen-

ballons, fiaskolonneii, Fahr-

rad Abteilnngen, Femphoto-

graphie, Felddruckerei'

wagen.

Digitized by Google



Krieg«t«*hnik und Truppenfuhrung. 229

u
z

Zweig

der

Technik

Erstreckt sich anf

Neueste Fortschritte

nnd

Versuche nsw.

i Kortenwe«en Beacbaffnng nnd Herstellung

des militärischen Plan* und

Kartenmaterials.

Femphotographie,

Vervielfaltigungsverfahren.

8 Beleachtnnf; Innenbeleuchtungen für

Friedens- und Kriegszwecke,

Signalapparate. Patrouillenr-

nnd SanitAtalaternen»

Arbeitsplätze.

Elektrische, Acetylen , l>eweg-

liehe Gasbeleuchtungen.

1

ft
;

ßefentigung Herstellung ständiger und be-

helfsmäßiger Befestigungen,

Erd-, Mauer-, Eisen-, Waaser-

ban, Hindernisse. Alarmie

rung, Befehlsnberraittelung,

Kriegsunterkünfte, maschi-

nelle Anlagen, Wasser-

versorgung.

Trennung der Nah- von Fern

Verteidigung, engste An-

schmiegung an Gelände^ be

sondere Beton- und Eisen-

konstruktionen, Panzer,

.Maschinengewehre, .\us-

notzung der Elektrotechnik

für Kraftanlagen verschie-

denster Art.

10 Pioniertechnik Wege- und Brückenbau,

Wasserdienst, Sprengtechnik,

Feldbefestigung, l^ager- und

Wegebau, Sturm und An-

griffstechnik. Minieren.

leichtes und schweres Brücken-

gerat, Vervollkommnung der

Sturmteohnik, Verbesserung

des Schanz- und Werkzeugs,

[.andungen, Bohrtechnik beim

Minieren.

11 Waffenwesen Herstellung und (Jebrauch von

Waffen nnd SchieObedarf,

Munitionsversorgung nnd Er-

gänzung. Handfenerwaffen,

Maschinengewehre, Feld- und

schwere Geschütze, blanke

Waffen. 8chießverfahren,

Entfernungsmesser, Beobach-

tungsinstrumente, Spreng-

und Zündstoffe (Feuer-

werkerei).

Einföbmng der Maschinen-

gewehre im Feld nnd Fest-

nngskriege, Feldgeschütze,

.Schnellla<ler mit Rohrrück-

lauf, Panzergeschütze, Ver-

vollkommnnng der Munition,

verbesserte Fernrohre und

Entfernungsmesser, schwere

.Artillerie des Feldheere«.
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Wie zu ersehen, sind nicht nnr die einzelnen Zweige der Kriegs-

technik aufgeführt, sondern auch kurze Notizen über die Richtung, in

welcher sich die neuesten Fortschritte und Bestrebungen bewegen, damit

verbunden worden.

Ich möchte jedoch ausdrücklich betonen, daß bei dem ungemein
großen Umfange der heutigen Kriegstechnik und bei der in gewissen

Grenzen gebotenen Diskretion die Übersicht keinen Anspruch auf Voll-

ständigkeit erheben soll, und daß im besonderen die Kriegstechnik zur

See außer Betracht geblieben ist. Ebenso ist dies der Fall mit denjenigen

wichtigen Zweigen der Kriegs- oder hier besser Militärtechnik, welche

bezwecken, für Ausbildung und Übung der Truppen im Frieden möglichst

günstige Vorbedingungen zu schaffen durch Anlage und Ausstattung von
Übungsplätzen vielfacher Art und von Schießständen, sowie durch Aus-

gestaltung einer besonderen Friedensschieß- und Scheibentechnik. Wenn
auch die Wichtigkeit dieser Zweige der Kriegstechnik, z. ß. auch durch

Schaffung einer besonderen Übungsplatz-Abteilung im preußischen Kriegs-

'ministerium durchaus anerkannt ist, so stehen sie doch ebenso wie die

Technik der Militärmusik in keiner unmittelbaren Verbindung mit der

Trupponführung im Kriege.
In der Übersicht sind die einzelnen Zweige der Technik derart ge-

ordnet, daß die unzweifelhaft der subjektiven Technik angehörigen —
Verpflegung, Bekleidung, Unterkunft, Gesundheitspflege — vorangestellt

sind, die objektive Kriegstechnik im wahren Sinne des Wortes — Waffen-

wesen — abschlicßt. In der Mitte liegen die der mittelbaren subjektiven

Technik angehörigen Zweige, von denen Beförderung, Übermittelung und
Erkundung, Karteuwesen und Beleuchtung nach der subjektiven, Befesti-

gung und I’ioniertechnik etwas mehr nach der objektiven Seite neigen

dürften.

2. Einfluß der Kriegstechnik auf die historische Entwickelung
des Heerwesens.

Bevor ich d.azu übergehe, die Beziehungen zwischen Truppenführung
und Kriegstechnik zn untersuchen, möchte ich den Einfluß der Kriegs-

technik auf die historische Entwickelung des gesamten Kriegswesens
wenigstens kurz streifen.

Die Truppenführung arbeitet, wie ja bekannt, teils mit unsicheren

Größen, in deren richtiger Beurteilung sieh das Genie, das gottbegnadete

Feldherrntalent offenbart, aber auch mit gegebenen Größen, deren Kennt-

nis mehr oder weniger durch Fleiß und Ausdauer erlernt werden kann.

Zu solchen gegebenen Größen gehört u. a. das Werkzeug, dessen sich

die Truppenführung bedient, das Heer, und zwar das eigene ebenso wie

das gegnerische Heer. Das Heer ist aber in unserem Sinne nichts weiter

als das jeweilige Entwickelungsprodukt des gesamten Kriegswesens,

dessen genauer Kenntnis die Truppenführung ebenso wenig entraten kann,

wie des Gebrauchs des Zirkels und der Uhr.

In den von Moltke verfaßten Verordnungen für die höheren Truppen-
führer vom 24. Juni 1869 (Moltkes taktisch-strategische Aufsätze) heißt es:

»Die Handhabung großer Hecreskörper ist im Frieden nicht zu er-

lernen. Man ist auf das Studium nur einzelner Faktoren, namentlich

des Terrains, und auf die Erfahrung aus früheren Feldzügen beschränkt.

Aber das Fortschreiten der Technik, erleichterte Kommunikation, neue
Bewaffnung, kurz, völlig veränderte Umstände lassen die Mittel, durch

welche früher der Sieg errungen wurde, und selbst die von den größten
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Feldherren anfgestellten Regeln vielfach als iinanwendbar auf die Gegen-
wart erscheinen.«

Nun lehrt uns die Geschichte des Kriegswesens und der Kriegs-

technik, daß von den ältesten Zeiten an die Entwickelung beider im
engsten Zusammenhänge und in steter Wechselwirkung vor sich gegangen
ist. Allerdings muß hierbei der Technik insofern ein größerer Einfluß

eingerUumt werden, als sie in der Regel den Anstoß zu wichtigen Ände-
rungen und Fortschritten in der Kriegführung nach bestimmten Rich-

tungen hin gab. Waren aber diese Richtungen erst einmal eingeschlagen,

so mußte die Kriegstechnik ihrerseits einen mächtigen Antrieb hieraus

entnehmen, die entsprechende weitere Entwickelung der Kriegführung

nach Möglichkeit zu unterstützen. Ein augenfälliges Beispiel hierfür

bietet die Geschichte des Festungskrieges und des Festungswesens.

Einen ersten großen Anstoß zu Umwälzungen auf diesem Gebiete gab die

Einführung des Pulvers in die Kriegstechnik. Das Verfahren beim
Kampfe um Festungen schlug andere Bahnen ein und die Kriegstechnik

nahm Veranlassung, den immer mehr gesteigerten Bedürfnissen dieses

Verfahrens abzuhelfen, bis ein gewisser Stillstand mit Einführung der

gezogenen Geschütze eintrat. Neuerdings hat die Erfindung und Ein-

führung der brisanten Sprengstoffe in die Kriegstechnik wiederum einen

Anstoß zur Weitcrontwickelung des Verfahrens gegeben, dessen kriegs-

technische Bedürfnisse schließlich einerseits zu einer ungeahnten Vervoll-

kommnung der Artillerie, andererseits zur Anwendung neuer Befestigungs-

formen und zur Entwicklung der Beton- und Panzertechnik führten.

Als weiteres Beispiel mag angeführt werden, daß durch die Erfindung
der Eisenbahnen und Telegraphen der Gebrauch und die einheitliche

Leitung von Massenheoren im heutigen Sinne erst ermöglicht wurde, daß
anderseits aber durch das Auftreten der Massenheere wiederum der An-

trieb zur weiteren Entwicklung wichtiger Zweige der Kriegstechnik gegeben
war. Hierzu gehört u. a. der Schnellbau und kriegsmäßige Betrieb der

Eisenbahnen, die Technik des Kriegsverpflegungswesens, das Bestreben,

durch leistungsfähige Selbstfahrer die bisherigen endlosen Trains möglichst

einzuschränken.

Es sei ferner darauf hingewiesen, daß durch die Entwicklung der

Waffentechnik sogar die Kampfformen — formale Taktik — der Haupt-
waffen wesentlich beeinflußt worden ist, daß anderseits z. B. das selb-

ständige Auftreten großer Kavalleriemassen eine besondere Kavallerie-

Pionierteehnik ins Leben gerufen hat.

Möge dieses Wenige genügen, um zu zeigen, daß die Kriegstechnik

bei der historischen Entwicklung und Ausgestaltung der bewaffneten Macht
als einer gegebenen Größe der Truppenführung eine wichtige Rolle ge-

spielt hat.

3. Einfluß der Kriegstechnik auf die Kriegführung im
allgemeinen. Erhaltende Kriegstechnik.

Es sei mir nunmehr gestattet, den Einfluß der heutigen Kriegstechnik

auf die Truppenführung selbst näher zu untersuchen.

Diese Frage findet in der Militärliteratur immer noch nicht diejenige

Beachtung und vor allem nicht das allgemeine Interesse, welches sie ihrer

Wichtigkeit nach verdiente, wenn auch neuerdings Bestrebungen, dieses

Interesse anzuregen, unverkennbar sind. Und doch, nehmen wir ein be-

liebiges Kapitel der Kriegsgeschichte, besonders der neueren, vor und
prüfen einmal den inneren Zusammenhang der Ereignisse von dem in
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Rede stehenden Standpunkte aus, so spüren wir auf Schritt und Tritt

den Einfluß der Kriegstechnik, der mitunter geradezu maßgebend für den
Verlauf der kriegerischen Ereignisse wird.

Hier drängt sich vielleicht die Frage auf: »Was heißt Einfluß der

Kriegstechnik auf Tmppenführnng?» Wie zeigt er sich?

Er zeigt sich darin, daß

1. die Durchführbarkeit der Entschlüsse des Führers und somit

schon die Fassung dieser Entschlüsse vielfach von der Durch-

führbarkeit kriegstechnischer Maßnahmen, sei es auf eigener, sei

es auf gegnerischer Seite, abhängt;

2. daß bei Durchführung der Entschlüsse des TruppenfUhrers der

Erfolg oder Mißerfolg vielfach von der Art der Lösung kriegs-

technischer Aufgaben abhängt.

Es handelt sich also in ersterem Falle für den Truppenführer um
die richtige Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Kriegstechnik, im
letzteren um den richtigen Gebrauch derselben.

Ich möchte die Bedeutung nur kurz andeuteu, welche in diesem
Sinne die reine erhaltende Kriegstechnik, die Technik des Verpflegungs-,

Bekleidungs-, Unterkunftswesens und der Gesundheitspflege unmittelbar

auf den Znstand, auf die Leistungsfähigkeit der Truppe gewinnt, und
wie dieser physische und moralische Zustand eine eingehende Beachtung
bei den Maßnahmen der Truppenführung erheischt. Gab es doch Zeiten,

in denen der Stand der Erhaltungstechuik 'Winterfeldzüge nahezu unmög-
lich machte und die sogenannten Winterquartiere bedingte, deren Anord-
nung wiederum großen Einfluß auf den nächstjährigen Operationsplan

gewann. Wenn wir sehen, daß zum Teil mehr oder weniger schematische

V'erpflegungsvorschriften geradezu maßgebend für die Anordnung der

Truppenbewegungen waren und auch in neueren Kriegen Verpflegungs-

rücksichten mit Vorliebe als Deckmantel begangener Fehler, mangelnder
Initiative und erlittener Mißerfolge herhalteu mußten, so liegt der Ge-

danke nahe, daß bei den Massenbeeren der Zukunft und auf gewissen

Kriegsschauplätzen wohl ähnliche Verhältnisse eintreten können. Metz,

Paris, Plewna haben uns im kleinen, der nordamerikanische Sezessionskrieg

im großen das Schreckgespenst der Aushungerung au die W’and gemalt.

Wehe dem Staate, welcher seinen Bedarf an Subsistenzmitteln nicht aus

der eigenen Produktion zu decken vermag und nicht in der Lage ist, die

Einfuhr zu schützen und sicher zu stellen. Die genialsten Pläne des

Feldherrn scheitern an der Ohnmacht oder Vernachlässigung der erhal-

tenden Kriegstechnik. Die führende Stelle in der Erbaltungstechnik hat

aber mit der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht und mit dem Auf-

treten der Volksheere die Kriegsgesundheitstechnik gewonnen.
Ich möchte hierbei anf die treffliche Arbeit des Generaloberarztes

Niebergall, »Geschichte des Feldsanitätswesens usw.c, Beiheft 6/1902
zum »Militär-Wochenblatts verweisen und anf die darin angeführte Tat-

sache, daß im erfreulichen Gegensatz zur geschichtlich regelmäßigen Er-

scheinung erschreckenden Hinschmelzens der Streitkräfte infolge von
Krankheit und Mangel die lange Dauer des nordamerikanischen Sezessions-

krieges und die deutscherseits glückliche Durchführung des Krieges 70/71

ganz wesentlich den Leistungen dos Kriegssanitätswesens und dem ver-

ständnisvollen Zusammenarbeiten der Trnppenführung mit den Vertretern

der Gesundheitatechnik mit zuzuschreiben ist.

Welche bedeutende Rolle die erhaltende Kriegstechnik auch spielt,
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wenn eg sich um kriegerigche Maßnahmen unter anderen Breiten, in

anderen Klimaten, zu nngüngtigen Jahreszeiten handelt, haben uns die

neueren überseeischen Ereignisse, im besonderen anch der Burenkrieg,

ausreichend zu Gemüt geführt.

Mit Rücksicht auf den mir zu Gebot stehenden Raum möchte ich

hiermit das Gebiet der Kriegstechnik im weiteren Sinne, die erhaltende

Kriegstechnik, verlassen und mich in den folgenden Betrachtungen auf

die Kriegstechnik im landläufigen, engeren Sinne beschränken.

4. Einfluß der Kriegstechnik im engeren Sinne auf die große
Kriegführung.

Schon bei Bearbeitung des Aufmarsches verlangen gewisse Zweige
der Kriegstechnik eingehende Berücksichtigung. An erster Stelle steht

die Eiseubahntechnik, dann die technischen Maßnahmen zum Schutz des

Aufmarschgebietes und der Transportiinien, wie Befestigungen ver-

schiedener Art, Hindernisse, Zerstörungen, dann die Offenhaltung von
Vor- und Rückmarschlinien, Maßnahmen für Erkundungen und Nach-
richtenübermittclung.

Bei beabsichtigter strategischer Offensive handelt es sich dann weiter

um die technische Sicherstellung und Ausführbarkeit von Elnßübergängen,

um die zweckmäßige Ausnutzung, Instandsetzung bezw. anch Wieder-

herstellung der Vormarschstraßen, um die Beschaffenheit des Armeefuhr-
werks in Rücksicht auf die Wege, um die rasche Überwindung oder das

Unschädlichmachen von Befestigungen und die hierfür getroffenen Vor-

bereitungen, nm die Anfrechterhaltung der Verbindungen zwischen den
verschiedenen Kolonnen und den verschiedenen Befehlsstellen, nm die

Sicherstellung der rückwärtigen Verbindungen und die Regelung dos

Dienstes auf denselben, um technische Vorbereitungen für den Fall von
Rückschlägen.

Bei der strategischen Defensive wird es darauf ankommen, die Ab-
sichten des Gegners frühzeitig zu erkennen, seine Bewegungen zu er-

schweren und zu verzögern oder ihnen bestimmte Richtungen vorzu-

zeichnen, seine Vereinigung auf dem Schlachtfelde zu verhindern, günstige

Gelegenheiten zu Teilerfolgen auszunutzen, die rückwärtigen Verbindungen
des Gegners zu bedrohen nud zu unterbrechen. Die strategische Defensive

wird meist durch die Überlegenheit des Gegners aufgezwungen. Sie ge-

nießt aber den Vorteil einer besseren .Ausnutzung der Kriegstechnik, weil

das eigene Land und die meist vorhandene Zeit die entsprechenden Vor-

bereitungen begünstigen. In erster Linie kommt hierbei die Landes-

befestigung zur Mitwirkung — ich erinnere hierbei an die Moltkeschen

Operationsentwürfe defensiven Charakters für die Kriege mit Österreich

und Frankreich (Korrespondenz), an die neueren französischen Befesti-

gungen, deren Entstehung zunächst dem Gedanken der strategischen

Defensive entsprang, an die gegen Westen gerichtete russische Landes-

befestigung, an die Zentralbefestigungen der kleineren Staaten, Dänemark,
Belgien, Niederlande, Rumänien, Schweiz, ferner das Eisenbahnnetz, auch
im Hinblick auf die Ausnutzung der inneren Linie, dann die Erkundungs-
und Übermittelungstechnik, die Zerstörnngs- und Pioniertechnik.

Freiherr v. der Goltz, »Krieg und Heerführung«, Seite öl, sagt:

»Noch deutlicher aber tritt hier die Überlegenheit der beweglichen

Basis hervor. Sind wir geschickt und tätig im Herstellen zerstörter

Bahnlinien, so können wir unsere Basis gleichzeitig mit dem Entschluß,

die Operationsrichtung zu ändern, entstehen lassen und den ganzen
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Apparat, der die Armee erhält, nach einem anderen Landstriche versetzen.

Nichts vermag dem erfinderischen Geist des Feldherrn einen kühneren

Fing zu verleihen, als die hierdurch ihm gegebene Freiheit der Bewegung,

und die Kriegskunst müßte uns noch größeres zeigen als wir bisher in

der Geschichte gesehen.«

Die Kriegsgeschichte ist überreich an Beispielen, welche den großen,

zum Teil ausschlaggebenden Einfluß der Kriegstcchnik auf Aufmarsch und
Truppenführung im großen dartun. Auch beginnt sich die Literatur er-

freulicherweise eingehender mit dieser Frage zu beschäftigen. Hierher

gehören die -Arbeiten von Cardinal v. Widdern, Balks Taktik, Krebs
Kriegsgeschichtliche Beispiele, Frobenius Kriegsgeschichtliche Beispiele

des Festungskrieges, Gundelachs Arbeit über die Bedeutung der fran-

zösischen Festungen 70,71, einzelne Aufsätze in der »Kriegstechnischen

Zeitschrift«, z. B. Über den Schleiübergang 1864, im »Militär-Wochen-

blatt« Über Napoleonische FlußUbergänge und anderes mehr.*) Es liegt

in der Natur der Sache, daß es vor allem die Bedeutung der Eisenbahnen,

der Befestigungen und der Flnßüborgänge ist, die als maßgebende Fak-

toren bei den Operationen im großen in die Augen springen.

An kriogsgeschichtlichen Beispielen seien herausgegrifTen:

Eisenbahnen.

Im amerikanischen Sezessionskriege wurden die beiderseitigen Opera-

tionen vielfach durch die Rücksicht auf die Bahnlinien beeinflußt und
bestimmt. Ich darf auf die neuesten Veröffentlichungen von Freiherrn

V. Freytag-Loringhoven verweisen: 1866 Aufmarsch der preußischen

Armee an der sächsisch-schlesischen Grenze und (’berführung der öster-

reichischen Südarmee nach Wien.

1870/71, Die beiderseitigen Aufmärsche, Überführung der Bourbaki-

Bchen Armee von der Loire nach Auxonne und Dijon, Tunnel von Nan-
teuil, Eröffnung der rückwärtigen Bahnverbindungen durch Einnahme von
Toul und Montmedy.

Russisch-türkischer Krieg 1877/78, Mangelhaftigkeit der russischen

rückwärtigen Eisenbahnverbindungen.

Der südafrikanische Krieg, Blockhaussystem usw'.

Schließlich möchte ich auch nicht unterlassen, auf die neuerdings so

ersichtlich hervorgetretene militärische Wichtigkeit der sibirischen und
der geplanten Bagdadbahn hinzuweisen und auf die Bedeutung, welche
das Oberkommando in den neuesten chinesischen Wirren der raschen

W'iederherstellung der wenigen Eisenbahnlinien in Tschili beimaß.

Befestigungen:

Dresden 1813, Torres Vodras 1811, das venetianische Festungs-

viereck 1848 und 1866, Sewastopol 1854/55, die Rheinfestnngen nach
Maßgabe der Moltkeschen Operationsentwürfe für den Krieg mit Frank-
reich, Metz, Paris, Beifort, Nordfestungen 1870/71, Plewna, Schipka,

Czataltscha 1877/78, die Stellung von Sliwnitza im serbisch-bulgarischen

Kriege 1885.

*) An neueren einsehluRigen Veröllentliehungen sind mir besonders aufgefullen
die Aufsätze des Generals v. Lignitz im >.Militiir-\VoehenbIatt«, Jahrgang 1903/04,
Folgerungen aus den Erf.ahrnngen der Winterfeldzügc 1870<71 und 1877 78, Ül>er die
Sehanzcnverteidignng der Türken im Kriege 1877,'78 mit Folgerungen; ferner der
.Aufsatz des Oberlentijnnt Hierl im Beiheft 4 zum »Militiir Woehenblattt 1902, Be-
ilcutung des kriegsgeschichtliehen .Studiums der napoleonischen Kpoche.
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Flußübergängo:

Beresina 1812, Donaiiübergang Napoleons vor der Schlacht bei

Aspern 1809, Schlei und Alsen 1864, Vorbereitungen für den Donau-

übergang 1866, Kreignisse um Metz August 1870, Donaiiübergang der

Küssen 1877. (ForlsetrunR folgt.)

Zur Technik des Einschießens der Infanterie.
Von l’nrst, Hauptmaun und Kompagniechef im bayerischen 21. Infanterie Kegiment.

Die unleugbare Unzulänglichkeit des Schützen für die Gewinnung
der richtigen Visierstellung auf mittlere Kntferuungen (600 bis 1000 m)
muß uns veranlassen, alle Hilfsmittel der Feuertechnik heranzuziehen,

welche geeignet sind, uns denjenigen Feuererfolg zu verschaffen, welcher

der Qualität unserer Bewaffnung und Ausbildung möglichst entspricht.

Außer Betracht lasse ich in der nachfolgenden Besprechung die Ver-

wendung der Entfernungsmesser, beschränke mich vielmehr auf jene

Fälle, wo die Truppe gezwungen ist, sich ohne solche Instrumente zu be-

helfen. Daß die Verwendungsfähigkeit der Entfernungsmesser im Angriff

eine beschränkte ist, spricht schon die Schießvorschrift aus in dem Schluß-

kapitel der Z. 81 — Verwendung der Entfernungsmesser im Gefecht;

außerdem müssen wir damit rechnen, daß die Instrumente durch den
Transport und durch feindliche Geschosse unbrauchbar werden, auch
gänzlich zu Verlust gehen können, daß sie nicht immer am rechten Orte

sein können, daß deren Bedienung durch Verlust an ausgebildeten Messern
ungenügend werden kann, schließlich daß die richtige Mitteilung der

Messungsresultate manchmal schwierig, ungenau, zeitraubend, auch ganz
unmöglich ist.

E'erner will ich außer Betracht lassen das Erschießen der Visier-

stellung, wie es uns die Schießvorschrift in Z. 165 lehrt, weil dessen

.Möglichkeit an so viele Vorbedingungen geknüpft ist, daß darauf — wie

die Schießvorschrift selbst sagt — nur ausnahmsweise zu rücksichtigen

ist. Aus demselben Grunde sehe ich auch ab von den übrigen Mitteln

wie Abgreifen der Entfernung von der Karte und Erfragen derselben bei

der Artillerie.

Nur vom Eiuschießen (vergl. Schießvorschrift Z. 72, Abs. 2) will

ich sprechen und, indem ich den Begriff des Einschießens erweitere, das

Erschießen der Visierstellung mittels Schützenfouer einbeziehend, wobei

die Beobachtung der einzelnen Schüsse oder genauer ausgedrückt, die

Lage der Garbe, wie sie sich innerhalb eines Zeitraumes von etwa einer

oder mehreren Minuten aus den Aufschlägen der einzelnen Geschosse

zeigt, zur Korrektur der ersten Visiorstellung dient, möchte ich die Frage

anfwerfen, ob wir hierbei auch alle zur Gewinnung der richtigen
Visierstellung vorhandenen Mittel ausuutzen, oder ob nicht
doch noch solche sich finden lassen.

Ich möchte in Anregung bringen, ein solches Hilfsmittel zu erproben,

welches vielleicht noch nirgends versucht worden ist.

Im Voraus bemerke ich, daß der Wert meiner im Nachstehenden er-

örterten Idee nur durch praktische Versuche, deren ich selbst noch keine
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gemacht habe, feststellbar ist. Den Zweck darf ich vielleicht für wichtig

genug halten, daß er solcher Versuche wert befunden werden möchte.

Nach meiner Erfahrung nämlich ist es sehr wohl möglich, bei An-
wendung eines guten Fernglases, auch unter nicht ganz günstigen Boden-

und Witterungsverhältnissen, die Lago einer Geschoßgarbe, welche im
Schützenfeuer gegen ein Ziel entsendet wird, durch Beobachtung der

Geschoßeinschläge am Boden auf mittleren Entfernungen (bei günstigen

Beobachtungsverhältnissen auch noch darüber hinaus) einen geübten Be-

obachter vorausgesetzt, mit derartiger Sicherheit zu erkennen, daß daraus

die Visierstellung mehr oder minder genau bestimmbar ist.

Für mittlere Entfernungen ist — wie eben erwähnt — nicht Vor-

aussetzung, daß der Boden sandig und trocken ist; es darf sogar vorher
— wenn auch nicht allzulange und allzustark — geregnet haben, wenn
dem Regen längere Trockenheit vorhergegangen ist; auch im Schnee sind

an klaren Wintertagen die Aufschläge der Geschosse zu erkennen.

Nun ist es ja nichts Neues, daß wir auf Grund solcher Beobachtungen
unsere Visierstellung zu korrigieren uns bemühen. Zunächst nämlich

möchte ich hier nur darauf hinweisen, daß die Verbesserung der
Ferngläser nicht bloß dem Artilleristen, sondern auch dem Infanteristen

die Schußbeobachtnng erleichtert und die Grenzen der Beobachtnngs-

möglichkeit hinausgeschoben hat, woraus wir möglichsten Nutzen ziehen

sollen. Außerdem glaube ich, daß wir noch Mittel besitzen, die

uns das Erkennen der Lage einer Geschoßgarbe zum Ziel

leichter machen und die Verwertbarkeit der Fernglasbeobach-
tungen steigern.

Die Schießvorschrift selbst weist uns darauf hin, indem sie für das

Einschießen mittels Salven vorschreibt, daß nur mit einem Visier ge-

schossen werden und auf einen Punkt gehalten werden solle. Darin
liegt der eigentlich selbstverständliche Satz, daß das Erkennen der
Lage einer Geschoßgarbe um so leichter ist, je enger diese
beisammen ist. Dasselbe gilt ohne Zweifel auch für das Schützen-
feuer.

Ohne weiteres dürfte hinlänglich eiulenchten, daß es beim Er-

schießen der Visierstellung im Schützenfeuer uicht unbedingt notwendig
ist, alle Schüsse auf einen Punkt zu richten,*) ebensowenig für den Be-

giun des Feuers das Visier so zu wählen, daß mit Sicherheit die Geschoß-

aufschläge vor dem Ziel zu erwarten sind. Beide Maßregeln verzögern

den Beginn der Wirkung; mit letzterer verzichtet man gleichzeitig auf

die Anwendung eines anderen Mittels, nämlich auf die Beobachtung
einer möglichen W’irkung im Ziel selbst; das Vorhalten kann allerdings

zweckmäßig sein, wenn das Gelände unmittelbar hinter dem Ziel nicht

einznsehen ist.

Glauben wir also, die Lage der Garbe durch Beobachtung des größeren

Teils der Schüsse feststellen zu können, so verkürzen wir dieselbe,

indem wir auch jenseits 800 m nur ein Visier nehmen! Je nach der

Sicherheit, mit welcher sodann die Garbe zu erkennen ist, korrigiere njan

das Visier und führe das Feuergefecht entweder mit einem oder mit zwei

um 50 m, oder wenn dazu jene Sicherheit nicht ausreicht, mit zwei um
100 m auseinanderliogenden Visieren durch.

*) Nach meiner Erfahrung ist e.s oft sehr schwer, mancliiual genniezu uiimüg
lieh, einen Punkt im Ziel oder in des.sen Nähe zu flnden, welcher sich genügend
klar und kurz bezeichnen läßt, so besonders, wenn Ziel und Gelände einförmig sind.
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Wir können aber noch einen Schritt weiter gehen.

Im Ernstfälle, wo die Friedenskompagnien mit Reservisten anfgefüllt

sind, werden die Geschoßgarben tiefer sein als bei den Friedensschießen

und zwar durch die Einflüsse des Ernstgefechtes überhaupt und durch
die geringere Schießfertigkeit der Reservisten: bei diesen summieren sich

die die Vertiefung der Geschoßgarben hervorrufenden Ursachen, wenigstens
im Beginn eines Feldzuges. Dagegen läßt sich erwarten, daß der größere

Teil der aktiven Mannschaften und vielleicht ein kleiner Teil der Re-

servisten — die Idente mit besonderer Ruhe — eine wesentlich kürzere

Garbe hat als die Gesamtkompagnie. Und auch hei Friedensühnngen
läßt sich die Geschoßgarbe verkürzen, wenn die mangelhaften Schützen
und solche, deren Nerven durch Gefechtsübungen mit scharfen Patronen
abnorm erregt werden,*) ausgeschaltet werden für jene Momente, wo
man zwecks Einschießens die Garbe möglichst verkürzen will.

Es erschiene mir also vorteilhaft, zum Einschießen mit Schützenfeuer

nur die besseren Schützen -— mindestens aber die Hälfte der Mann-
schaften — feuern zu lassen. Dazu müßten die betreffenden Mann:
schäften vorher besonders bezeichnet werden; es müßte das Kommando,
bezw. der Befehl etwa lauten: .Scharfschützen — Schützenfeuer!. Viel-

leicht läge darin nebenbei eine Anregung für die übrigen, sich beim
Schießen recht viel Mühe zu geben, so daß die Zahl der Scharfschützen

stetig vergrößert werden könnte. Die damit verbundene Ersparnis an
Munition wäre eine vorteilhafte Nebenwirkung des beschriebenen V'er-

fahrens.

Wie schon erwähnt, kann der tatsächliche W'ert meiner im Vor-

stehenden entwickelten Idee nur durch praktische Versuche festgestellt

werden. Die Vornahme solcher, insofern sie sich darauf beschränken,

zum Einschießen mittels Schütztnfeuer auch jenseits 800 m nur ein Visier

anzuwenden, ist — glaube ich — jeder Truppe möglich, ohne daß damit
gegen die Bestimmungen der SchießVorschrift verstoßen würde, da
Z. 162 nur besagt, daß jenseits 800 m >in der Regel, zwei Visiere ver-

wendet werden. Die Erweiterung des Einschießverfahrens durch Aus-

schaltung eines Teiles der Schützen kann allerdings nur entweder durch

unsere Schießschulen oder bei der Truppe mit Zustimmung der maß-
gebenden Stellen erfolgen.

Wesentlich für die Beurteilung des bezeichneten Einschießverfahrens

ist die Beantwortung der Frage, ob dasselbe im Kriege häutig anwendbar
ist oder nicht, ob es also überhaupt der Mühe wert ist, sich damit zu

befassen.

Daß die Möglichkeit der Beobachtung der Geschoßgarbc Grundbedin-

gung ist, braucht nicht mehr besonders erwähnt zu werden, ebenso, daß
diese Grundbedingung heutzutage häutiger gegeben ist als früher infolge

der Verbesserung der Ferngläser. Darauf aber möchte ich hinzuweisen

mir erlauben, daß das bezeichnete Verfahren — abgesehen von den

Fällen, wo möglichst rasche, wenn auch geringere Wirkung erstes Er-

fordernis ist (z. B. gegen auffahrende Artillerie) — wohl meist bei Beginn

des Feuergefechts, dann aber auch im Verlaufe desselben anwendbar ist.

Speziell diejenigen Teile einer Gefechtslinie, deren .\ufgabe das hin-

haltende Feuergefecht, d. h. ein mehrstündiges oder gar tagelanges

*' Deren gib} es sellist unter ilen Mannse'haften ans bäuerlicher Bcvölkernng in

jeder Trappe. Die Erregung pflegt sich jedoch bei den meisten im Laote der Ge-

(echtanbung zu rermin<lem.
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Feuern ans einer oder doch nur einigen wenigen Stellungen ist, werden

im Verlaufe desselben vielleicht wiederholt Gelegenheit finden, ihre Visier-

stellungen zu kontrollieren, indem sie aut jenes Einschießverfahren zu-

rückgreifen.

Damit komme ich auf ein Thema, welches eingehenderer Behandlung
würdig wäre, wenn nicht dadurch der Rahmen dieses Aufsatzes über-

schritten würde.

Die Rolle des Festhaltens fällt in der Schlacht oft ganzen Armee-
korps zu und fast in jedem Gefechte einem großen Teile der beteiligten

Truppen. Vielleicht beschäftigen wir uns im Frieden deswegen verhältnis-

mäßig wenig damit, weil sie uns zu einfach und monoton erscheint. Und
doch gibt es auch hierbei für die Feuerleitung noch mehr zu tun, als das

Feuertempo zu regeln, den Munitionsverbrauch zu überwachen, Feuer-

pausen anzuordnen, die Feuerstellung zu verbessern durch Änderung der

Plazierung einzelner Gruppen oder Züge und durch den Gebrauch des

Spatens; vielmehr muß gerade die hierbei so ungeheuer wichtige Sorge

für die Munition die Fenerleitung dazu führen, alle Mittel anzuwenden,

um mit dem vorhaudenen V'orrat auszukommen; dazu gehört nicht bloß

die Beschränkung der Feuerabgabe auf die wichtigsten und günstigsten

Momente, sondern auch — was mir unentbehrlich dünkt — die gewissen-

haftest und gründliehst zu treffenden Vorbereitungen zur Ausnutzung
dieser Momente; hierzu ist wesentlich nicht bloß die Gewinnung der

richtigen V^isierstellung beim Beginn des Feuers, sondern auch die durch

Änderung der Beleuchtung, des Wiudes, der gegnerischen Aufstellung er-

forderliche Änderung und Kontrolle der Visierstellung mit Hilfe eines

geeigneten Einschießverfahrens. Es muß dies ja nicht das von mir vor-

geschlagene Verfahren sein, ein anderer findet vielleicht ein besseres.

Haben doch diese Zeilen keinen anderen Zweck als zur Gewinnung eines

brauchbaren Einschießverfahrens beizutragen.

Ich habe bisher hauptsächlich nur von mittleren Entfernungen ge-

sprochen, weil mir das Einschießen dafür notwendiger erscheint. Ich

glaube aber annehmen zu dürfen, das dasselbe Verfahren manchesmal
auch innerhalb der kleinen Entfernungen mit Vorteil anwendbar ist.

Zum Schlüsse möchte ich bezüglich des Beobachtens nur noch kurz

erwähnen, daß diese Tätigkeit Schulung und Kenntnis der einschlägigen

ballistischen Momente verlangt. In letzterer Beziehung genügt jedoch zur

Not die einfache Reget; Gegen ein niedriges Ziel — liegende Schützen
— muß nahezu die Hälfte aller Schüsse vor demselben einschlagen, wenn
der Kern der Garbe im Ziel liegen soll, bei höheren Zielen ein kleinerer

Teil. Außerdem ist zu beachten, daß Schüsse, welche vor dem Ziel und,

abprallend, dahinter noch einmal aufschlagen, entweder als zwei Schüsse
beobachtet werden, oder — wenn der erste Aufschlag übersehen wurde
— als Weitschüsse — fälschlich — angesehen werden. Deshalb ist bei

Verwertung der Beobachtung große Vorsicht geboten, und muß vor der

Durchführung des Feuerkampfes mit nur einem Visier jenseits 800 m ge-

warnt werden, wenn nicht besonders günstige Beobachtungsverhältnis.se

vorliegen. Aus demselben Grunde erscheint es vorteilhaft, während eines

längeren Feuergefechts aus ein und derselben Stellung, auch wenn eine

besondere Wranlassung (s. o.) nicht vorliegt, bei geeigneter Gelegenheit

die Richtigkeit der Visierstellung durch Wiederholung des Einschieß-

verfahrens zu kontrollieren.
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Motorwagen für Lastentransport, namentlich
für militärische Zwecke.

Mit twet Bildern im Text.

So wie man menschliche und tierische Arbeitskräfte für den Antrieb

der Maschinen ersetzt hat durch Motoren, so ist man gegenwärtig auch
,

bestrebt, die tierischen Kräfte für den Transport durch Motoren zu er-

setzen. Auf einzelnen Gebieten, namentlich bei den Straßenbahnen, ist

der Motorenbetrieb bereits allgemein eingeführt; überall wird das Pferd

verdrängt durch die Motoren, deren Einführung unaufhaltsam, wenn auch
langsam fortdauert. Deshalb wird die Pferdezucht mehr und mehr ein-

geschränkt. Es bedeutet aber eine schwere Gefahr für den Fall einer

Mobilmachung, wenn die Militärbehörden nicht bei Zeiten Vorsorge

treffen, den Ausfall von Pferden durch Motorfahrzeuge zu ersetzen. Dies

scheinen die Behörden auch inzwischen eingesehen zu haben, wie die

mehrfachen Versuchsfahrten mit Last und anderen Militärautomobüen
zeigen, welche Versuche, wie das vom Kriegsministerium gemeinsam mit
dem Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten erlassene

Preisausschreiben für Vorspannmaschinen beweist, im nächsten J.ahre in

noch größerem Maßstabe fortgesetzt werden sollen.

Welche Dienste können nun Kraftfahrzeuge in der Armee und ira

Felde leisten und welche Anforderungen muß man an Autos für Militär-

zwecke stellen können. Solche Motorlastfahrzeuge müssen vielseitig ver-

wendbar sein;

1. für den Nachschub der Lebensmittel und der Munition;

2. für den Transport der Verwundeten und Kranken sowie des

Sanitätspersonals

;

3. für den Feldtelegraphen und die Feldpost;

4. als Belenchtungswageu und zur Kraftabgabe an die Arbeits-

maschinen;

5. zum Transport schwerer Geschütze, namentlich im Festungs-

kriege, wie auch besonderer automobiler Geschütze;

6. für Brückengerätwagen, Schanz- und Werkzeugwagen der

Pioniere:

7. für die Gaswagenkolonnen der Feldluftschiffer-Abteilungen;

8. für die Feldfahrzeuge der Funkentelegraphie usw.

Der Verkehr mit den Motorwagen darf nicht nur an gute Straßen

gebunden sein, sondern dieselben müssen auch übers Feld fahren können
und alle Steigungen überwinden.

Mehr oder weniger lassen sich diese I.,eistungen schon mit den
heutigen Motorfahrzeugen erreichen, von denen man zwei verschiedene

Systeme unterscheiden kann, die Straßenlokomotiven mit angehängten
Lastwagen und die Automobilen. Nachstehend sollen die Systeme mit-

einander verglichen werden, um ihre Vorteile gegeneinander und gegen
den Pferdebetrieb zu zeigen. Beide Systeme haben gegen den Pferde-

betrieb folgende Vorteile:
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1. Raschheit der Beförderung und dadurch die Möglichkeit, in

gleicher Zeit die Fahrten auf größere Entfernungen auszu-

dehnen. Dies wird im Kriege besonders durch bedeutende
Vergrößerung des Kequisitionskreises von Vorteil sein, nament-
lich für Festungen in der Vorbereitungszeit;

2. die Möglichkeit des ununterbrochenen Betriebes, da Mann-
schaften zur Ablösung genügend vorhanden und die Motor-

fahrzeuge im Gegensatz zu Pferden keiner Ruhe bedürfen

;

3. fallen die Verzögerungen und Schwierigkeiten fort, die durch

das Fallen der Pferde entstehen; das Reparieren beschädigter

Motorwagen ist leichter, als Ersatz für erkrankte oder ver-

wundete Pferde zu requirieren, auch können die Motoren durch
Waffen und Geschosse nicht so leicht unbrauchbar gemacht
werden

;

4. Wegfall der Futtersorge; die dafür nötigen Materialien für den
Motorenbetrieb sind in der Menge weit geringer, namentlich,

da Verbrauch nur bei .Arbeitsleistung stattfindet, während das

Pferd fast der gleichen Nahrungsmenge auch in der Ruhe
bedarf. Der wirklich nützliche Transport wird dadurch erheb-

lich größer;

5. Fortfall der Gefahren und Verluste, die durch Scheuwerden
und Durchgehen der Pferde im Gefecht stattfinden.

Das System der Straßenlokomotive ist das ältere, es ist auch bereits,

namentlich im letzten Kriege der Engländer längere Zeit im Gebrauch.

Man kennt deshalb schon die Vorteile und Nachteile des Lokomotiv-

systems, während die Automobilen für Militärzwecke bisher nur im
Manöver praktisch erprobt wurden. Die Straßenlokomotiven haben gegen
diese den Nachteil, daß sie im Gewicht erheblich schwerer sind und es

sein müssen, um die für den Zug mehrerer Fahrzeuge nötige Adhäsion
zu erreichen. Ist die Lokomotive so beschädigt, daß sie nicht mehr
weiter kann, so liegt auch die ganze Kolonne fest. Die Geschwindigkeit

kann bei einem Zuge nicht so groß sein wie bei einzelnen selbständigen

Fahrzeugen, namentlich ist das Fahren der Kurven für einen ganzen Zug
weit schwieriger und muß deshalb langsamer stattfinden. Wenden des

ganzen Zuges ist nur in sehr großem Bogen möglich, sonst muß derselbe

auseinandergekuppelt werden, und die Ix)komotive muß jeden Teil des

Zuges besonders herumziehen. Das Fahren bergab ist ebenso schwierig,

da die Bremsen der ganzen Fahrzeuge vom Führer der Lokomotive nicht

bedient werden können und eine Verständigung mit Mannschaften der

gezogenen Fahrzeuge oft nicht möglich ist. Sollen die in den angehängten
W.agen beförderten Lasten vorteilt werden, so müssen entweder Pferde

vorhanden sein oder die Lokomotiven müssen wegen jeden Anhängewagens
besondere Wege fahren, was eine mehrfache Zeit erfordert. Die Inbetrieb-

setzung der jetzigen I/okomotiven erfordert viel Zeit wegen des .Anheizens,

während Automobile mit Explosionsmotor in längstens fünf Minuten be-

triebsbereit sind.

Als Vorteile gegenüber den Automobilen kommt für Lokomotiven

in Betracht:

1. daß sie imstande sind, selbst die größten Lasten, wie Festungs-

geschütze, zu transportieren, was mit Pferden auf Steigungen
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wegen der Unmöglichkeit, eine größere Anzahl Pferde gleich-

zeitig znm Anzug zn bringen, überhaupt nicht möglich ist;

2. können wie beim Pferdebetrieb leicht zerbrechliche und ex-

plosive Stoffe wie Schießmunition transportiert werden, was bei

Automobilen mit Explosionsmotor gefährlich ist, namentlich,

wenn die Motore mit Glührohrzündung versehen sind. Auch
für den Transport von Verwundeten sind Autos wegen der

Erschütterungen des Fahrzeuges durch den Motor ungeeignet;

3. die Zeit für das Ein- und Ausladen der Lastwagen ist nicht

verloren, wie bei Automobillastwagcn, sondern die Lokomotive

kann in der Zwischenzeit andere Wagen usw. transportieren;

4. der Betrieb durch Automobilen wird auch teurer als der durch

Lokomotiven, da eine große Kraftmaschine im Verhältnis zur

Leistung ökonomischer im Verbrauch ist als mehrere kleine

Motoren

;

5. die Automobilen bedürfen mehr geschultes Personal als die

Lokomotive mit ihrem angehängten Zuge und können auch

nicht auf so geringe Länge zusammengezogen worden, weil

sonst bei einem Hindernis der vorfahrenden Automobile leicht

ein Auffahren der nachfolgenden eintreten könnte;

6. ferner erheblich teurerer Preis der einer Lokomotive mit An-

hängewagen entsprechenden Zahl Automobile.

Lokomotivzugkolounen haben bei Eis und Schnee sowie Regen größere

Schwierigkeiten, weil dann das Adhäsionsgewicht der Lokomotive kaum
allein imstande ist, die angehängte Last zu überwinden, während beim

Automobilbetrieb fast die Gesamtlast als Adhäsionsgewicht ausgenutzt

wird. Durch Anwendung gerippter Reifen läßt sich die Zugkraft wohl

vermehren, dies hat aber den Nachteil, daß, wenn trotzdem einmal die

Treibräder rutschen, durch die dann als Schaufeln wirkenden Schrägstreifen

die Räder sich eingraben nnd so das Vorwärtskommen erst recht er-

schweren.

Wägt man die Vorteile des Lokomotiv- und Automobilbetriebes gegen-

einander ab, so ergibt sich, daß der Betrieb mit Ix)komotiven noch vor-

teilhafter ist. Aus diesem Grunde dürfte wohl auch das Kriegsministerinm

das neue Preisausschreiben für eine Vorspannmaschine (Lokomotive) aus-

gesetzt haben.

Aber es lassen sich die Vorteile beider Systeme miteinander ver-

einigen, ohne die Nachteile in Kauf nehmen zu müssen, und zwar durch

Anwendung des gemischU'n Betriebes, Dampf- oder Explosionsmotor mit

Elektromotoren. Mehrfache Versuche mit Automobilen sind schon in

dieser Hinsicht gemacht worden. Es seien erwähnt von älteren Ver-

suchen; die Lastwagen von Fischer, bei welchen der Explosionsmotor

zwei Dynamos antreibt, die eine Akkumulatorenbatterie laden. Ähnlich

war das System Mixt von Pieper. Diese Systeme arbeiten nicht zufrieden-

stellend, namentlich, weil die primären Motoren zu schwach und die

Akkumulatoren zu schwer waren. Auch leiden die Akkumulatoren stark

unter den Erschütterungen des Explosionsmotors, da sie mit diesem auf

dem gleichen Wagen stehen. Neue Konstruktionen von Ix)hner-Porsche

mit Mercedes-Benzinmotoren gaben schon gute Resultate. Die Akkumu-

loiefHtcehniicb« ZeiUchrift 1904. 6. Hefl. 10
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latorenbatterie ist dabei nur klein und wird nur bei den größten

Leistungen beansprucht. Die Elektromotoren treiben direkt die Vorder-

räder (Lenkräder) an, und ist deswegen bei diesem System eine fast

ebenso gute Wirkung der Kraftübertragung als bei Übertragung durch
ein mechanisches Mittel (Zahnräder, Ketten) erzielt worden.

Das neue, nachstehend beschriebene System macht die Lokomotive
nur allein zur Krafterzeugungsstation, die Akkumulatoren befinden sich

auf den Beiwagen. Diese verhältnismäßig kleinen und leichten Akkumu-
latorenbatterien sind nicht der zerstörenden Wirkung der von dem E.\-

plosionsmotor verursachten Erschütterungen ausgesetzt, dabei sind die

Beiwagen der liokomotive auch selbständig beweglich. Es ist nicht er-

forderlich, jeden der Anhängewagen mit Elektromotoren und Akkumula-
toren auszurüsten, sondern vielmehr genügt es, wenn etwa die Hälfte

oder jeder dritte Wagen ein Motorwagen ist. Aus dieser Kombination
ergeben sich die folgenden Vorteile:

1. Die Vorteile des Lokomotivbetriehes, nämlich die Möglichkeit, die

schwersten Lasten, wie Festungsgeschütze, ungeteilt zu transportieren.

Billiger Betrieb infolge der Anwendung eines starken Motors, statt vieler

kleiner. Geringe Länge der Kolonne. Weniger Bedienungspersonal als

bei Automobilbetrieb. Geringerer Preis. Die Möglichkeit, auf den An-
hängewagen explosible und zerbrechliche Stoffe zu transportieren. Des-

halb sind die Anhängewagen auch für den Transport Verwundeter und
Kranker geeignet. Geringerer Verbrauch an Brennstoffen bei gleicher

Leistung wie eine entsprechende Anzahl Automobile. Während der Zeit

des Ein- und Ausladens kann die Lokomotive zu anderen Zwecken ver-

wendet werden oder andere Wagen transportieren. Aber auch die Nach-
teile des Lokomotivbetriehes fallen fort, denn das Wenden ist leicht

möglich, weil außer der Ijokomotive selbst auch die einzelnen Wagen des

Zuges treibend wirken. Muß eine so kurze Wendung gemacht werden,

daß der Zug zerlegt werden muß, was dann in soriel Teile geschieht,

als Motorwagen vorhanden sind, so ist doch das Wenden in der einfachen

Zeit möglich, weil jeder Teil sich selbst herumzieht und nicht wie bei

gewöhnlichem Lokomotivbetrieb einzeln nacheinander henimgezogen
werden muß. Die Ix>komotive braucht also, nachdem sie gewendet, nicht

mehr znrückzufahren, um die Beiwagen zu holen.

2. Auch die Geschwindigkeit kann vermehrt werden, weil mehrere
treibende Wagen vorhanden sind, und das Bergabfahren ist weniger ge-

fährlich, da der Führer der Lokomotive den Strom ansschalten kann und
so den Führern jedes Motorwagens, die auch mit Bremsen versehen sind,

selbst in der Dunkelheit ein Zeichen zur Aufmerksamkeit bezw. Bedie-

nung der Bremsen geben kann. Abgesehen davon kann der Führer der

Lokomotive auch durch Gegenstrombremsen auf den ganzen Zug wirken.

3. Auch die Schwierigkeiten bei glatter Straße sind weit geringer,

da der größte Teil des Zuggewiehts als Adhäsionsgewicht dient, nicht

nur die Lokomotive allein.

4. Die V'orteile des einzelnen Automobilbetriebes erhält man gleich-

falls, denn bei Zerlegung des Zuges am Verteilungsort kann jeder Teil

aus eigener Kraft an sein Ziel gebracht werden, während bei einem
laikomotivsystem die Zugmaschine die Anhängewagen nacheinander an
ihre verschiedenen Ziele bringen muß; ein erheblicher Zeitverlust. Ist

die Lokomotive selbst so beschädigt, daß sie nicht weiter kann, so
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können die Motorwagen sich selbst und wenigstens einen Teil der I..ast-

wagen ohne Lokomotive weiter bringen allerdings nur eine gewisse

Strecke, entsprechend der Kapazität ihrer Batterie. Dies dürfte aber in

den meisten Fällen genügen, um z. B. den Train aus dem Bereich der

feindlichen Geschosse zu bringen, oder den Transport bis zum nächsten

Ort bezw. der nächsten Bahnstation zu bewerkstelligen.

5. Als ganz besondere Vorteile, die bei keinem der alten Systeme
vorhanden sind, ergibt sich die Möglichkeit, die Lokomotive als Be-

leuchtungswagen zu benutzen; bei nächtlichen Arbeiten der Pioniere von

unschätzbarem Vorteil. In beschränktem Maße läßt sich auch die Batterie

jedes Motorwagens des Trains zum Lichtspenden verwerten und ebenso

zu anderen Zwecken, z. B. als Stromquelle für Funkentelegraphie usw.

Da in den Batterien des ganzen Zuges eine erhebliche Kraftreserve auf-

gespeichert ist, werden größere Steigungen, die beim gewöhnlichen Loko-

motiv- und Automobilsystem nicht nur die eigene, sondern auch die

nachfolgenden Zugkolonnen aufhalten, in schnellerem Tempo gefahren

werden können. Die Bedienung der elektrischen Motorwagen ist auch

weit einfacher als die von Automobilen, so daß mit Ausnahme der

Ixtkomotive auch ungeschultes Personal im Notfall die Führung über-

nehmen kann.

6. Auch für den Verkehr auf Schienen dürfte das vorbeschriebene

gemischte Betriebssystem viele Vorteile bringen, namentlich für Klein-

bahnen. Das Rangieren der Lokomotive an den Stationen und der damit

verbundene Zeitverlust fällt fort, da der abgehängte Zogteil sich aus

eigener Kraft bewegen kann. Kürzere Nebenstrecken kann ein Teil des

Zuges allein fahren, um sich am Rückwege mit dem Hauptzuge wieder

zu vereinigen. Der Zug kann Bahnen mit verhältnismäßig weit größeren

Steigungen fahren, da nicht nur das Adhäsionsgewicht der Lokomotive,

sondern auch der größte Teil des Gewichts der angehängten Wagen zur

Wirkung kommt. Es könnten deshalb Gleise auf vorhaudenen Straßen

verlegt werden, selbst in gebirgigen Gegenden, wodurch die Transport-

mittel erheblich leistungsfähiger würden, was namentlich für Kriegszwecke

zur schnellen Herbeischaffung des Materials für provisorische Befestigungen

von großem Vorteil ist.

Nachstehend ist an Hand von Zeichnungen eine Beschreibung des

gemischten Lokomotiv-Automobilsystems gegeben.

Als Lokomotive selbst könnten sowohl solche mit Dampfmaschinen
als auch mit Explosionsmotoren verwendet werden. Es ließen sich auch

die vorhandenen Dampflokomotiven durch Hinzufügung eines Dynamos
für das gemischte System benutzen. Für nen zu bauende Lokomotiven

dürfte sich der Explosionsmotor für Betrieb mit Spiritus oder Petroleum

empfehlen. Eine solche lx)komotive ist stets betriebsbereit, da die Zeit

des .-Vnheizens ausfällt, und sie kann für eine weit längere Fahrt den

Betriebsstoff mitnehmen, auch der Wasserbedarf ist ein minimaler. Der

Motor einer solchen Ijokomotive kann robuster gebaut werden als der

von Automobilen, weil eine Gewichtsvergrößernng nicht nachteilig ist;

der einfachen Konstruktion und sonstiger Vorteile wegen ist der Zwei-

taktmotor dem Viertaktmotor vorzuziehen. Der Geschwindigkeitswechsel

wird sehr einfach, d.a infolge des Umstandes, daß die Kraft des Motors

eine etwa doppelt so starke ist, als zur Fortbewegung der Lokomotive

nötig, zwei Geschwindigkeitsstufeu genügen. Das Wechselgetriebe fällt

ganz fort, wenn die Treibrädcr (am besten alle vier Räder) mit Elektro-
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motoren versehen werden. In Bild 1 sind a, «t die Zylinder eines vier-

zylindrigen Motors, b das Schwungrad desselben, dessen Wirkung durch

die auf dem anderen Welleuende montierte Dynamo d unterstützt wird.

Im Gehäuse <• ist das Wechselgetriebe eingeschlossen, aus welcher die

Welle e mittels konischer Zahnräder die Kraft auf das Differentialwerk g
überträgt, von welchem durch ein Paar Ketten oder Zahnräder h die

Treibräder k der Lokomotive angetrieben werden. Durch das Wechsel-

getriebe c kann iu einfacher Weise durch konische Zahnräder q eine

Winde angetrieben werden, wodurch man auch in der Winde zwei ver-

schiedene Geschwindigkeiten erhält. Mittels Handrad s und dem von
diesem mittels Schnecke betätigten Welle l und Zugstange n werden die

l.enkräder o gesteuert. Durch Anbringung einer an einem Hebel der

Welle befestigten Leitwelle läßt sich nach Ausschaltung des Handrades
mit Spindel bei der Fahrt auf Schienen die Lokomotive automatisch

lenken, w ist das Reservoir für das Kühlwasser mit dem Kühlapparat
für dieses, bestehend aus den Rippenrohren x und dem vom Motor ge-

triebenen Ventilator c.

Die Anhängewagen sind am besten nach dem bekannten System
Krieger zu bauen, da gerade bei einem Fahrzeug für militärische Zwecke
die durch den Vorderradantrieb und die Einfachheit der Konstruktion

gewährleistete Betriebssicherheit eine große Bedeutung hat. Als Akkumu-
latorenbatterien wären wegen ihrer Unempfindlichkeit gegen Erschütte-

rungen und Überladung, wie des geringen Gewichtes im Verhältnis zur

Kapazität die neuen .lungner- oder Edison-Akkumulatoren vorziiziehen.

Aber auch die neuesten Bleibatterien für Automobilen sind genügend
betriebssicher, da sich dieselben in Dauerbetrieb bei Motordroschken und
Omnibusunternehmen gut bewährt haben, wobei sehr hohe Anforderungen

an die Batterien gestellt werden. A. Vorreiter.

Normalverteidigung.

Ziemlich gleichzeitig sind vor Kurzem »Die Gefechtslehrec von Major

Balck und »Die Festung in der heutigen Kriegführungc von Major

Schroeter neu erschienen. Bei der Bedeutung und Stellung ihrer Ver-

fasser können diese l.ehrbücher als Ausdruck der im deutschen Heere
herrschenden Ansichten, daneben auch als Beweis dafür gelten, wie

schwer, wenn nicht undankbar, die Aufgabe ist, den Forderungen einer

reinen und nachhaltigen Verteidigung gerecht zu werden. Um so drin-

gender erscheint darum eine Ergänzung der dort in den Büchern vor-

getragenen Auffassung durch Bekämpfung der fraglichen Vorurteile. Und
wenn dabei auch auf solche Ansichten, wie die neuerdings von General-

leutnant V. Alten geäußerte

»wonach es fehlerhaft sei, seine Zuflucht zur Defensive, und gar

zur Defensive hinter Verschanzuugen zu nehmen«
einzugehen erst gar nicht nötig ist, so erübrigt es noch immerhin, den
anzweifelnden Wertschätzungen und einschränkenden Anweisungen ent-

gegenzutreten, wonach bezw. als ob eine Anwendung der Verteidigung

überhaupt nur noch in ,\usnahmefällen nötig wäre, für die ein dürftiges

Schema gerade genüge.
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Daß zur Erreichung von positiven Enderfolgen das Angriffsverfahren

im Kriege unerläßlich ist, daß sich niemand auf die Verteidigung be-

schränken darf, der nicht schlechterdings dazu gezwungen ist — wer
wollte das noch bestreiten! Ebenso gewiß ist, daß im Kampfe (wie wohl
auch sonst im Leben) nicht die Form noch das tote Mittel, sondern der

Geist, das moralische Element die Hauptsache, das Entscheidende bleibt.

Das gilt von der Verteidigung nicht weniger wie vom Angriff. Der
Geist schafft und entscheidet auch hier, die Materie, die Form bleiben

nur Mittel. Vor allem; ein tapferer Mann kommt überall zur Geltung.

Dies geht soweit, und mag hier schon hervorgehoben werden, daß bei

der Verteidigung nicht sowohl in der tatsächlichen Ausführung von Aus-

fällen und sonstigen Übergängen zum angriffswoisen Verfahren, als in

dem Ansehen und Zutrauen des Manneswertes beim Verteidiger da«
Schwergewicht beruht; dieses soweit zu steigern, daß der Verteidiger dem
Angreifer furchtbarer wird wie umgekehrt, ist das (rechte) schönste Ziel

der Verteidigung. Alle Kunst derselben, alle Systeme und Mittel dürfen

nur darauf hinauslaufen, das moralische Element zu stärken und hoch
zu halten, mittelbar oder unmittelbar.

Solch ein Ziel ist aber nicht zu erreichen, wenn man den Verteidiger

in wenige Formen und beschränkte Vorschriften einzwängen, ihm die

Freiheit, die die äußeren Umstände vielleicht noch lassen, auch noch

weiter rauben wollte! Gefahr hierfür tritt schon ein, wenn Normalien
vorherrschen oder urteilslose Verwendung finden, und schlimm steht es,

wo elementare Anleitungen als bindende Vorschriften erachtet werden.

Eine Normalverteidigung, wie sie in letzter Zeit in einer mit den dürf-

tigsten Formen und Mitteln ansgestatteten, mehr oder weniger unter-

brochenen Linie gedacht und verstanden wird, erscheint wie berufen, der

natürlichen Abneigung gegen die Verteidigung im Heere entgegen-

zukommen, wie auch, im weiteren Verlauf, diese mehr und mehr zu

diskreditieren. Wer könnte sich auch für die damit verbunden gedachte
Verteidigung begeistern!

Das Exerzier-Reglement für Infanterie gibt für diesen Zustand keinen

Grund; es nimmt Abstand davon, ein Normalverfahren anzngebeu, für

die Verteidigung noch mit mehr Recht wie für den Angriff. Und wenn
es ganz besonders auf die Abhängigkeit vom Gelände und die aus-
giebige Verwertung der Feuerwaffen hinweist, wenn es als Zweck
der Verteidigung entweder nur die Behauptung des Geländes oder die

Herbeiführung eines Waffenerfolges angibt und, im letzteren Fall, die

Defensive »mit dem angriffsweisen Verfahren gepaart« wissen will, so ist

damit das Erforderliche gegeben, auch genügend Spielraum gelassen, und
»der absichtlich gelassene Spielraum soll nirgends eine grundsätzliche

Beschränkung erfahren«. Nun aber beruft man sich noch auf die P’eld-

befestignngs-Vorschrift ! Insbesondere auf Nr. 13, wonach es sich »zu-

meist nicht« empfiehlt, vorgeschobene Posten einzurichten und: »Man
am besten (daher) nur eine Linie mit allen Mitteln verstärkt«. Und
diese Fassung erscheint als ein ziemlich harmloses Kompromiß, wenn es

eben richtig verstanden wird I Andernfalls ist es denn nicht sehr zu
verwundern, wenn im Laufe der längeren Friedenszeit und anhaltenden
Nichtbedarfs sich unter dem Druck der vorherrschenden Strömung (die

der Verteidigung widerstrebend und voll Abscheu vor den Anstrengungen
der Vorbereitung! eine Auffassung einführte und durchsetzte, die aus

dem: »zumeist nicht« ein: »keinesfalls« und aus: »mit allen Mitteln« ein

dürftiges Ansetzen (Markieren) macht, gewohnheitsmäßig versteht, ver-
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standen wissen will. Dann aber ergibt sich für alle berufenen Stellen,

wozu auch Lehrbücher zählen, die Pflicht, solche Abwege und Auswüchse,
rechtzeitig abzugraben und abzuschneiden, die wahren Grundsätze aber

energisch zu vertreten. Diese (die wahren oder rechten Grundsätze der

Verteidigung) aber, behalten nur unverkürzt nnd nnbeschnitten ihre volle

Geltung. Sie können nicht auf Einschränkung, auch unter der Flagge

der Vereinfachnng, hinauslaufen, auch nicht eine willkürliche Wert-

schätzung nnd Herabsetzung zugunsten der Offensive vertragen. Und
wenn eine Überhebung über die Anschauungen und die Gefechtslehren

der Nachbarvölker noch so berechtigt wäre, so bleiben doch gerade deren

Grundsätze bezüglich der Verteidigung beachtenswert, — und ernstlich

zu erwägen, ob nnd inwieweit der auf der einen Seite leitende Grundsatz
der äußersten Zähigkeit, des nur schrittweisen Zurückweichens usw. auf

der andern (Seite) das Bestreben, den Mannesmut (und das Vertrauen

auf die blanko Waffe) bis zum äußersten Moment zu erhalten, auch bei

uns zu verwerten sind. Das Ergebnis solcher Erwägungen dürfte denn
doch wohl zu der Überzeugung führen, daß sowohl äußerste Zähigkeit

wie stolzer Mannesmut wohl zu erstreben und fallweise anszunutzen sind,

ja, daß beide Tugenden sich sehr gut mit reger Tätigkeit und Unter-

nehmungslust (Aktivität), wie sie seit Colberg bei uns im höchsten An-
sehen gestanden, vereinen lassen. Es scheint aber (fast) vergessen, daß
auf die Erfahrungen bei Colberg hin, hauptsächlich, ein dem Landes-

charakter angepaßtes Verteidigungsverfahren bei uns eingeführt und ein

halbes Jahrhundert (und länger) in Geltung geblieben ist. Daß dasselbe

eine ernste Probe nicht zu bestehen gehabt, beweist noch nicht seinen

Unwert; noch daß cs nicht den veränderten Waffenverhältnissen (und
'Wirkungen) anzupassen ist; noch, daß wir überhaupt fortan keine oder

nur mangelhafte Vorbereitungen für die etwaige Verteidigung zu treffen

haben.

Die Verteidigung von Colberg erscheint darum auch heute noch
mnstergiltig, auch für den Feldkrieg, indem der Angreifer selbst

schwere Artillerie ins Feld führt nnd die Verteidigung erst recht in der

Lage ist, die Mittel der Neuzeit auszunutzen. Freilich, der Wolfsberg,

um den sich bei Colberg fast die ganze Verteidigung dreht, spricht sehr

zugunsten der vorgeschobenen Posten! Dies Beispiel hätte also auch
in der Gefechtslehre (von Baick) Platz finden müssen, schon als Gegen-
stück zu dem von Ste. Marie aux Chenes, das im entgegengesetzten Sinne

ausgebeutet, nebenbei aber auch ein recht bezeichnendes Beispiel für die

gebräuchliche Beweisführung und deren Wert geblieben ist. Es wird

nämlich (Ste. Marie aux Chenes) von den Franzosen als Erfolg und Beweis
für den Nutzen von vorgeschobenen Posten, von den Deutschen aber

gemeinhin im entgegengesetzten Sinne angesprochen! Tatsächlich hat es

den Angreifer mehrere sehr kostbare, kritische Stunden anfgehalten.

Aber das kann nun nicht mehr Vorkommen, denn nach General

V. Scherff

»werden die vorgeschobenen Posten schwerlicb in der Lage sein,

den Strom eines sich gleichzeitig vorbewegenden Angriffs auch
nur um Minuten aufzuhalten, wenn man sich nicht darauf ein-

läßt, sie zu einem Angriffsobjekt zu macheu.

c

Da ist es denn doch merkwürdig, daß kein geschichtliches Beispiel

für die Richtigkeit dieser hochtönenden Anweisung beigebracht werden
konnte! Und dann muß es doch bezweifelt werden, ob auch für die
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Zukunft solche Aburteilung (von grünen Tisch) den Erfolg haben wird,
solche vermeintlichen Fehler (?) hintanzuhalten I von den V'orgängen bei

St. Hubert ganz zu schweigen! Aber die vorgeschobenen Posten sind
eben schon ein Zuviel, die Verteidigung ist damit nicht einfach genug.
Als ob darin nicht gerade eine Stärke der Verteidigung sein könnte!
Noch schlauere Gegner können den vorgeschobenen Posten als Haupt-
zweck nur den der Täuschung beilegen, und solcher wäre doch nur in
kleinen Verhältnissen möglich! Als ob es sich hier um Friedensmanöver
handelte und es nicht sonst schon oft genug hervorgehoben wäre, daß
die bisherige Übersicht der Schlachtfelder nicht mehr zu erwarten, und
daß eine Hauptforderung an die Verteidigungsstellung, und zwar die

ganze, nicht etwa bloß an untergeordnete Teile, die Verschleierung ge-

worden ist.

Das Angeführte, das zu ergänzen nicht schwer wäre, dürfte schon

für jeden, der nicht voreingenommen, des Erweises genug sein, daß die

unbedingte Bekämpfung der vorgeschobenen Posten, wie aller sonstigen

Erweiterung und Verstärkung der Verteidigung und ihrer Mittel, die

zwar, falsch angewendet, schädlich, am rechten Ort aber von
größtem Nutzen bleiben, weniger auf tiefere Erkenntnis der kriegs-

geschichtlichen V^orgäuge sowie der heutigen Gefechtsverhältnisse, als auf

unbegründetes Vorurteil, die Scheu, das offensive Element in der .\rmee

zu beeinträchtigen und, vielleicht am meisten, auf den Abscheu vor der

nachhaltigen V’erteidigung mit den damit verbundenen Strapazen und
Schwierigkeiten zurückgufübren ist.

Diese Schwierigkeiten, oder auch der Mangel an Kenntnissen und
Übung, den zeitigen vielseitigen Anforderungen an Verteidigung und Be-

festigung gerecht zu werden, lassen denn nur zu oft den »nicht zu

lösenden Widerspruche finden, und deshalb lieber von der fraglichen

Maßregel oder Vorbereitung abrateu, wie das in Balcks Gefechtslehre

bezüglich der Stutzpunkte geschieht.

Wenn aber der Nutzen solcher Mittel, wie der vorgeschobenen
Posten, Stützpunkte usw’. auch nur bedingt feststeht, dann ist eine Ver-

teidigung(slehre), welche von ihnen absieht oder grundsätzlich sich ihrer

nicht bedienen will und sich nur auf allgemeinste Normen und Formen
beschränkt, auch nur bedingt berechtigt, sicher in allen F.ällen nicht

berechtigt, wo sie den obigen Vorschriften des Exerzier- Keglements bezüg-

lich Ausnutzung usw. nicht voll entspricht. Sie ist aber auch gefährlich,

weil sie, auf falsche Grundsätze aufgebaut, im Ernstfall versagen muß.
.Ta, wenn man sich nur auf die reine Verteidigung und bloße Abwehr
beschränken wollte und dürfte, dann wäre die eine Linie allenfalls die

gegebene, aber seiten als die be.ste Form; sie würde nur zu den halben

Maßregeln gehören, und solche erweisen sich regelmäßig als schädlich.

Falsch sind auch solche Ansichten, wie: »Wer ordentlich anzugreifen

gelernt hat, wird sich auch zu verteidigen versteheiu; oder; »Zunächst
wollen wir es mit dem .Angriff versuchen; die Kunst der Verteidigung

findet sich schon im Notfall !i Solche Redensarten bedeuten doch nur
eine Ablehnung aus Vorurteil oder Mangel an Interesse. Dies, das

Interesse für die V'erteidigung und ihre Vorbereitung zu beleben, ist

immer noch Vorbedingung. Da aber kann nicht bescheidenes Zurück-

weichen, können nicht Kompromisse (der Vertreter), sondern vielmehr

Enthüllen und Hochhalten der hohen Ziele und Grundsätze helfen; keine

Einschränkung und Verminderung der Formen und Mittel, sondern durch-

gehendes Anpassen an die wechselnden Verhältnisse; keine handwerks-
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mäßige Verteilung von dürftigen Normalformen im Gelände noch klein-

liche Bedenken und bloße Gewohnheiten, sondern freie Kunst und un-

beschränkte Anwendung und Handhabung aller verfügbaren Mittel Denn
für die Verteidigung bleibt immer noch erstes Gesetz (Norm), die
gegebenen Größen an Kräften und Mitteln (wozu auch das
Cielände gehört), voll auszunutzen, bei möglicher Auswahl aber

solche allein nach der jeweiligen Zweckmäßigkeit zu treffen.

Nachschrift. Neuerdings ist in Nr. 1.5 und 16 des iMilitär-

Wochenblatt« ein äußerst lesenswerter Aufsatz des Generals v. Lignitz
(auf Grund seiner Erfahrungen bei Plewna) veröffentlicht,

wonach sich im Gegensatz zu der autoritativ empfohlenen Ver-

teidigung am meisten eine solche »mit Vorposition und einer

Hauptverschanzung in zwei Linien mit großer Tiefe« empfiehlt.

Das wären also Verhältnisse, wie sie ungefähr (mut. mutandis) oft

genug in der Kriegsgeschichte wiederkehren und von den Franzosen fast

nie verlassen sind. Gegen solche Autoritäten wie diejenige des Generals

V. Lignitz dürfte es den Verfechtern von »nur eine(r) Linie« denn doch
schon schwer fallen, entsprechende aufzubringen! Woelki, Oberst *. D.

Militärautomobilismus.

Das Automobil ist in alle Armeen eingedrungen, überall sind prak-

tische und theoretische Prüfungen im Gange, um die Selbstfahrer, Kraft-

wagen, oder wie man sonst sagen will, für den Armeedienst verwendbar
zu machen. Es handelt sich dabei um Motorzweiräder, Motorwagen für

Personentransport und Militärlastwagen, letztere entweder als Lastträger

oder als Vorspanumaschinen oder auch als beides vereinigt.

Die Verwendung der Motorzwei räder wird sich in einem ganz be-

stimmten Rahmen halten, und zwar in dem Rahmen des Ordonnanz-
dienstes zum Befördern von Korrespondenzen, allerhand Befehlen, Mel-

dungen und Mitteilungen durch Unteroffiziere und M.annschaften, ferner

zum Aufrechterhalten der Verbindung zwischen den fechtenden Truppen
und ihren weiter rückwärts befindlichen Wagen, Bagagen usw., also

Ordonnanzdienst in etwas erweitertem Sinne. Ausnahmsweise wird das

Rad vielleicht einmal zum Überbringen wichtiger Befehle durch einen

Offizier benutzt werden, obgleich dazu im allgemeinen der Motorwagen
geeigneter sein dürfte. Ausgeschlossen erscheint die .Ausrüstung fechten-

der Abteilungen mit dem Motorzweirad, dazu ist dieses zu empfindlich,

zu schwierig, zu geräuschvoll und auch zu schwer. Immerhin ist dem
Rad ein weites Feld der Verwendung geöffnet.

Die .Motorwagen für Personenbeförderung werden in erster Linie den
höheren und höchsten Kommandostellen zur Verfügung zu stellen sein,

um den Kommandeuren die Möglichkeit zu geben, schnell dahin zu ge-

langen, wo ihre persönliche Anwesenheit erforderlich erscheint, dann
dienen sie den Generalstabsoffizieren und Adjutanten dieser höheren

Btäbe zur Orientierung über nicht übersehbare Gefechtsverhältnisse, zu

Erkundungen und zum Überbringen von Befehlen.

Als Mittelstufe zwischen Personen- und Lastwagen können die Wagen
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zu Beleuchtunggzwecken, mit Scheinwerfern ansgerüstet, sowie solche für
drahtlose Telegraphie, ferner zum TransjKirt Verwundeter und für ähnliche

Dienstzweige gelten.

Ein weites Gebiet ist endlich den Lastwagen Vorbehalten. Im Rücken
der Armee werden sie vielfach Verwendung finden können, sei es in den
verschiedenen Kolonnen; Munitions-, Proviant-, Feldbäckerei-, Fuhrparks-

kolonuen, Feldlazaretten, sei es zu Geschütztransporten auf fester Straße

oder als Lokomobilen zum Einbringen der schweren Geschütze über
schwieriges Gelände in die Stellungen, sei es endlich als stationäre

Motoren zum Heben von Lasten, zum Antreiben irgend welcher anderer

Maschinen durch Transmission, als Winden und dergleichen mehr.

Trotz aller V'iolscitigkeit dieser Kategorien von Automobilen ist es

aber als selbstverständlich anzusehen, daC die Zugkraft des Pferdes nie

zu entbehren sein wird; wohl kann durch die Motorwagen eine ganz
bedeutende Ersparnis an Pferdegespannen und somit auch an Mann-
schaften erzielt werden, ein völliger Ersatz des Pferdes durch die

Maschine ist, vorläufig wenigstens, undenkbar.

Die Versuche mit allen drei Arten von Automobilen sind noch

keineswegs abgeschlossen, und bei dem fortwährenden Wechsel von Typen
und Systemen und den Fortschritten in der Technik wird ein bestimmter
endgültiger Abschluß auch nicht so bald zu erwarten sein, ebensowenig
wie bei den Gewehren, Geschützen, Panzern und dergleichen, es muß
aber doch jetzt schon die Frage auftauchen: In welcher Weise soll bei

bevorstehendem Ausbruch eines Krieges die Beschaffung von Kraftfahr-

zeugen stattfinden.

Da stehen nun drei Wege offen und zwar: Selbstbeschaffung, Requi-

sition und Übernahme der Fahrzeuge von dazu aufgeforderten oder frei-

willig sich meldenden Besitzern; der Bedarf an geeigneten Wagenführern
würde zweifellos aus den eingezogenen Mannschaften völlig gedeckt

werden können.

Die Selbstbeschaffung, die natürlich schon früher in die Wege ge-

leitet sein müßte, bietet den Vorteil, daß sich die Heeresverwaltung die

ihr am geeignetsten erscheinenden Typen aussuchen und als Betriebs-

mittel den von ihr bevorzugten Spiritus vorschreiben kann, was bei Re-

quisitionen, freiwilligem Angebot oder anderweitiger Übernahme natürlich

nicht der Fall sein wird, denn es müssen dann nicht nur die ver-

schiedensten Arten und Systeme genommen werden, sondern die aus-

gehobenen Wagen werden vor allen Dingen fast ausnahmlos Benzinfahr-

zeuge sein, da vorläufig nun doch einmal Benzin noch das am meisten

gebrauchte Betriebsmaterial ist, dessen V'orwendung die Militärverwaltung

aber ja gerade möglichst vermeiden will. Die Selbstbeschaffung würde
sich in größerem Maßstabe aber doch wohl nur auf Lastwagen erstrecken,

durch deren wesentlich größere I.eiBtuug8fähigkeit nicht nur, wie schon

erwähnt, eine nicht zu unterschätzende Ersparnis an Pferden und Mann-
schaften, und damit eine ganz bedeutende Verkürzung der Marschtiefen

in den vielen Kolonnen im Rücken der Armee erreicht werden würde,

sondern es würde infolge eben dieser Ersparnis auch noch der Vorteil

eintreten, daß das Pferdeaiishebungsgeschäft an vielen Orten verkürzt

werden könnte, und daraus folgt wieder, daß die Kolonnen, wenn erforder-

lich, viel früher marschbereit sein werden, als jetzt möglich ist. Dazu
würde es freilich wohl nötig sein, daß die Automobilen bereits im Frieden

vorhanden und im Gebrauch sind, wenn auch nicht täglich, denn auf

eine Maschine, die längere Zeit unbenutzt gestanden hat und plötzlich
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in Betrieb genommen werden soll, ist natürlich kein Verlaß. Beschäfti-

gung würde sich für sie hinreichend linden, es sei hier nur auf die

Transporte von Furage. Brot, Wäsche, Montirungsstücken usw. hin-

gewiesen, die in größeren Garnisonen immer in reichem Maße stattlindeu,

und die tatsächlich auch seit einiger Zeit z. B. in Metz durch Lastauto-

mobile ausgefübrt werden.

Die Einstellung von Motorfahrrädern und Personenwagen für die

oben augedeuteten Zwecke ist zwar sehr wünschenswert, aber doch nicht

von so einschneidender Wirkung; man könnte hierbei wohl je nach
Bedarf mit Requisition und freiwilligem oder erbetenem Angebot aus-

kommen, der Benzinbetrieb müßte dann natürlich mit in den Kauf ge-

nommen werden. Und in der Tat hat die österreichische Heeresleitung

diesen Weg bereits beschritten, indem sie die Reserveoffiziere und auch
die Mannschaften der Reserve, welche mit ihren eigenen Motorfahrzeugen

bezw. mit ihren Rädern eine Übung als fahrende Ordonnanzoffiziere oder

-Unteroffiziere oder auch als Radfahrer bei den höheren Stäben durch

machen wollen, aufforderte, sich dazu bei ihren Vorgesetzten Militär-

behörden zu melden. Bei dieser Meldung, die mündlich oder schriftlich

geschehen kann, ist auch die Type und Leistungsfähigkeit des Fahr-

zeuges und bei Personenwagen zugleich anzugeheu, ob der mitzubringende

Chauffeur der Reserve oder Landwehr angehört. Die Kosten für den
Transport des Wagens und des Chauffeurs sowie für die Verpflegung des

letzteren bezahlt der Staat, ebenso die Entschädigung von 30 Kreuzern

für den Wagen und 6 Kreuzern für das Rad für jeden Tag der Ver-

wendung.
Bis Ende April sollen alle eingegangenen Meldungen bereits an das

technische Militärkomitee gelangt sein, ln Italien, wo im letzten Manöver
Personenwagen sowohl von den höheren Kommandobehörden als auch
von der obersten Manöverleitung verwandt wurden, ist man nach den
günstigen Erfahrungen zu dem Entschluß gekommen, jedem Armeekorps
ein oder zwei Personenwagen zu überweisen, deren Beschaffung durch

Lieferungsaufträge in die Wege geleitet zu sein scheint.

Zu diesen beiden Beschaffungsmitteln, Requisition und Annahme des

Angebots einzelner Freiwilliger, hat sich nun neuerdings ein drittes ge-

sellt, nämlich die Bildung von Motorfreiwilligenkorps, die sich dem Kriegs-

minister zur Verfügung stellen.

Zum erstenmale ist in England im letzten Manöver ein solches Korps
formiert worden und hat sich anscheinend recht gut bewährt, wenn es

auch diesmal nur als Nichtkombattant mitwirkte, d. h. es wurde nicht

von den kämpfenden Parteien benutzt, sondern nur von der obersten

Manöverleitung, den Unparteiischen mit ihren Stäben und den ausländi-

schen Offizieren. Auf die Einzelheiten dieser neuartigen Formation werden
wir am Schluß noch zurückkommen, denn sie wird anscheinend auch für

andere Armeen eine gewisse Bedeutung erlangen. Sehr bald nach diesen

englischen Manövern regte nämlich der Präsident des österreichischen

Automobilklubs ebenfalls die Bildung eines Motorfreiwilligenkorps an, und
der Vorschlag wurde sofort angenommen, und nicht lange nachher ist

auch im italienischen Automobilklub derselbe Antrag eingebracht und mit

derselben Einmütigkeit zum Beschluß erhoben worden.
Soll nun ein solches Korps in den Bereich der Heeresformation ein-

gereiht werden, so wird es aber auch eine gewisse, wenn auch noch so

leichte militärische Organisation erhalten müssen. Es ist bemerkenswert,
daß dies Bedürfnis bereits bei der Verwendung des Korps in England
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gefühlt wurde, obgleich es, wie gesagt, nur au einem Manöver, und noch
dazu als Nichtkombattant, teilnahm. Es wird in dem betreffenden Bericht

gesagt, daß das Korps aus 24 Offizieren und 89 Mitgliedern besteht, und
als nun in der Erörterung gefragt wurde, was das eigentlich zu bedeuten

hätte, und warum es in dem Korps Offiziere gäbe, lautete die Antwort:

Es ist ganz selbstverständlich, daß ein Korps, das zn der Armee in Be-

ziehung tritt, auch eine gewisse militärische Organisation haben muß.
Auch der österreichische Automobilklub hat diesen Grundsatz bereits

befolgt. Das Freiwilligenkorps, das seine Fahrzeuge dem Kriegsministerium

sowohl für den Krieg wie für Manöver und Generalstabsreisen zur Ver-

fügung stellt, besteht aus 7 Stabs- und 38 Oberoffizieren und 150 Mann.
Die Mitglieder des Korps erhalten von der Heeresverwaltung einen jähr-

lichen Betrag und haben jedes Jahr einen zehntägigen Kursus dnrch-

zumachen.
Der Gedanke, durch die Bildung solcher Korps der Armeeleitung

entgegen zu kommen, ist gewiß ein sehr beachtenswerter; die Frage der

Anwendung von Spiritus anstatt Benzin wird dadurch der Lösung freilich

nicht näher geführt, es würde vielmehr bei näherer Prüfung der gauzen
Angelegenheit zu erörtern sein, wie der Bedarf an Benzin durch Nach-

führung sicherzustellen wäre. Im Manöver hat das natürlich keine

Schwierigkeiten, im Kriege aber gestalten sich die Verhältnisse ganz

anders, man kann nicht darauf rechnen, überall in Feindes Land Benzin

vorzufinden, man muß im Gegenteil als sicher annehmen, daß man
nirgends einen erheblichen Vorrat wird auftreiben können.

Nun mögen hier noch zwei Fragen berührt werden, deren einwand-

freie Beantwortung allerdings nicht ohne weiteres möglich ist, nämlich;

»Wie stellen sich die Kosten, und wie steht es mit der Betriebssicherheit

bezw. Leistungsfähigkeit, besonders der Lastautomobile.« Bezüglich der

Kosten sind noch nicht genügend Unterlagen vorhanden für eine sichere

Berechnung, wenigstens nicht für [.astautoraobile, die doch die Haupt-

sache sind; man sollte aber doch meinen, daß, wenn eine Maschine vier

bis fünf vierspännige Wagen zu ziehen vermag und somit 16 bis 20 Zug-

pferde erspart, trotz der größeren .^nschaffungskosten die Betriebskosten

auf die Dauer sich kaum sehr zuungunsten der Maschine ergeben

können; doch das mag einer besonderen Prüfung Vorbehalten bleiben.

Bezüglich der Betriebssicherheit und Leistungsfähigkeit kann man
leider nicht ohne weiteres sagen: Sie sind ohne allen Zweifel vorhanden.

Die Mitteilungen über die Manövererfahrungen in allen großen Armeen
bew'eisen, daß, trotz mancher guter und sogar vorzüglicher l.«istungen im
einzelnen, doch das .4utomobilwesen für militärische Zwecke im ganzen,

besonders rücksichtlich der schweren Maschinen, noch nicht auf einem
so sicheren Standpunkt angelangt ist, daß die Militärbehörde sich völlig

zufriedengestellt erklären könnte. .Aber das darf natürlich kein Grund
sein, die Sache fallen zu lassen, im Gegenteil wird es Technik und
Industrie anspornen, eine Maschine herzustcllen, die allen berechtigten

Anforderungen entspricht, und daß dies Ziel in absehbarer Zeit erreicht

wird, das ist gewiß ohne weiteres zu bejahen.

Zum Schluß möchten wir nun noch, wie schon oben augedeutet, auf

das neu entstandene englische Motorfreiwilligonkorps, seine jetzige Orga-

nisation und seine Verwendung in den letzten Manövern näher oiugchen,

und zwar tun wir das au der Hand eines Vortrages, den Herr James
Ochs, ein Mitglied des Korps, im Automobilklub vou Großbritannien und
Irland, über diesen Gegenstand gehalten hat. Er führt darin folgendes ans:
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Im Frühjahr 1901 fragte General Redvers Buller bei obengenanntem
Klub an, ob er für die Dauer der Kavallericmauöver ein Automobil
mieten könnte. Darauf wurden ihm von verschiedenen Mitgliedern, unter

diesen auch Mr. Mark May he w, jetzt Oberstleutnant und Kommandeur
des Motor Vehicle Volunteer Corps, ihre Wagen zur Verfügung gestellt.

Die Manöver fanden im Juni statt, dauerten acht Tage, und die Motor-

wagen bewährten sich trotz sehr ungünstiger Witterung aufs beste. Im
.\ugust desselben Jahres wurden bei den Manövern der Volnnters abermals
vier Motorwagen verwandt und leisteten in Verbindung mit dem Rad-

fahrerkorps gleichfalls vortreffliche Dienste, Infolgedessen bemühte sich

Mr. Mark Mayhew um die .\ufstellung eines Motor Volunteer Corps;

im März 1903 folgte hierzu die königliche Genehmigung, und im Herhst

konnte das neue Korps bereits an den Manövern teilnehmen.

Vor dem Beginn derselben fanden zur Einübung der Teilnehmer
unter Leitung des Oberstleutnants Mayhew sogenannte Stabsfahrten

statt, die folgendermalieu verliefen; Das Hauptquartier dieser Stabs-

fahrten war Marlborough, mitten im Manövergelände, von welchem jedes

Mitglied eine Karte bekam. Abends erhielten je zwei Herren deu Auf-

trag, am andern Morgen zu einer bestimmten Zeit nach einem bestimmten
Ort zu fahren; jedem war ein besonderer Weg vorgeschrieben, und zwar
dem mit stärkerem Wagen ein längerer als dem mit schwächerem; der

zuerst am Bestimmungsorte eintreffonde sollte 45 Minuten auf den andern
warten, dann öffnete jeder ein Kuvert, das er mitbekommen hatte, und
fand darin einen neuen Auftrag. Es verdient hervorgehoben zu werden,

daß diese Fahrten so gut angelegt waren, daß ein längeres Warten nie

vorkam, oft vielmehr beide Wagen zu gleicher Zeit eintrafen, obgleich

der Unterschied in der Woglänge mehr als 20 km betrug. Der zweite

Auftrag führte an einen Ort. wo schließlich alle von Marlborough früh

abgegangenen Wagen im Laufe des Nachmittags vom Kommandeur er-

wartet wurden, und nie fehlte auch nur ein Wagen.

Das Korps bestand damals aus 24 Offizieren und 89 Mitgliedern

(seitdem hat sich die Anzahl bedeutend vergrößert) mit 42 Wagen von

50 bis 4*/z Pt>. und 21 Motorrädern von 2'/j bis 3 PS. Wagen und
Räder wurden auf die beiden Parteien verteilt, jedoch in Marlborough

für etwaigen Ausfall eine Reserve zurückbehalten, was sich aber als un-

nötig erwies. Die Wagen wurdeu als Nichtkombattanten betrachtet und
hauptsächlich von den Unparteiischen, von Generalstabs- und den fremd-

ländischen Offizieren benutzt, um sich in das Manövergelände zu begeben,

dann nach Abbruch des Gefechts zur Kritik, dem sogenannten Pow-Wow,
nnd schließlich in das Lager zu fahren oder eine Rundfahrt durch das

für den nächsten Tag in* Betracht kommende Gelände zu machen. In

den ersten drei Tagen der beiderseitigen Vormärsche, also vor Beginn

der eigentlichen Gefechte, konnten die Generalstabsoffiziere den Truppen
vorauseilen und geeignete Lagerplätze auswählen. Bei diesen Fahrten

war es nicht leicht, auf viele Meilen an Transporten und marschierenden

Truppen vorbeizukommen, es erforderte große Geschicklichkeit und Geduld

der Fahrer, denn obgleich von vielen Truppen die Vorschriften für das

Marschieren auf der Straße auf das peinlichste eingehalten wurden,

nahmen andere Truppen die ganze Breite der Straße ein, so daß es sehr

schwer war, vorwärts zu kommen.

Einen bedeutend schwierigeren Dienst als die Wagenführer hatten

aber die Motorradfahrer; oft mußten sie in den Lagern die ganze Nacht
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auf sein und auf Empfang von Befehlen warten, die sie dann sofort

weiter zu befördern hatten.

Die Entfernungen, die die Wagen zurückzulegen hatten, waren ver-

hältnismäßig gering, jedoch legte ein Fahrer in vier Tagen ungefähr
1200 km ohne jede größere Störung zurück. Dieser selbe Fahrer wurde
einmal für einen Offizier bestimmt, der sich über die zu geringe Ge-

schwindigkeit seines Wagens beklagt hatte: nun ging aber die Fahrt so

fliegend um die Eicken und die Abstiege hinab, daß der Offizier mehr als

befriedigt war.

Im allgemeinen wußten die Offiziere wenig davon, was einem Motor-

fahrer zugemutet werden konnte und was nicht, aber sie zeigten großes

Vertrauen za den E'ahrern, vielleicht infolge ihrer Unkenntnis. Was nun
den Bau der Wagen für Manöver betrifft, so müssen sie möglichst hoch

über dem Boden stehen, denn oft genug gibt es auf schlechten Straßen

und auf Feldern Hindernisse, um die man nicht herumsteuern kann.

Ferner muß der Motor kräftig sein, aber ohne Schwächung der Maschine
längere Zeit mit kleiner Geschwindigkeit laufen können, denn, wie oben
angedcutet, konnte auf lange Strecken, oft nur mit 6 bis 7 km Schnellig-

keit gefahren werden.

Dann sollte das Tonneau so geräumig als möglich sein, denn die

höheren Offiziere hatten lieber ihren Stab bei sich in ihrem eigenen

Wagen als in einem anderen, aus Besorgnis, daß diesem etwas zustoßen

könnte; anderseits wäre es gewiß ein großer Vorteil, wenn die Wagen
schmaler als jetzt gebaut würden, und das erscheint technisch wohl
möglich.

Selbstredend können die Automobile im Manöver, abgesehen vom
Transport der Offiziere, in mannigfacher Weise Verwendung finden, so

zum Transport von Munition vom Park zur Kolonne. Wagen des Kriegs-

ministeriums waren mit Scheinwerfern ausgerüstet, doch war der Erfolg

hiermit wohl nicht sehr groß, da es anscheinend nicht gelungen war,

genügend fähige E'ahrer zu finden. E’erner zu Patrouillenzwecken, dann
zum Aufrechterhalten von Verbindungen, wenn die Telegraphendrähte zer-

stört sind; oder auch als Stationen für drahtlose Telegraphie, wozu die

Wagen natürlich besonders eingerichtet sein müßten. Daß Motorwagen
im Krankendienst außerordentlich nützlich sein können, leuchtet ein.

Die Organisation des Motor Volunteer Corps war gewiß vortrefflich,

aber doch könnte sie noch verbessert werden; so könnte eine Reparatur-

werkstatt unter einem gewandten Ingenieur eingerichtet werden. Für
Benzin waren während der Stabsfahrten überall Niederlagen errichtet,

aber außerdem brauchte nur nach Marlborongh telegraphiert zu werden
und sofort wurde von dort ein 'Wagen mit Benzin abgesandt.

Das Motor Volunteer Corps ist von allen Seiten, auch von den
fremden Offizieren, gelobt und anerkannt worden. England ist wohl
auch das erste Land, wo ein solches Korps für den Dienst im Manöver
organisiert worden ist.

Zuletzt mögen die anerkennenden Worte angeführt werden, die lx)rd

Roberts nach der Besichtigung und Parade des Korps am Ende der

Manöver, wobei kein W.agen oder Motorrad fehlte, sprach: »Ich glaube,

daß ohne Ihre Hilfe die Durchführung der Manöver in dieser Weise nicht

möglich gewesen wäre.»
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Die russischen Müitärsanitätszüge für den
Kriegsschauplatz.

Unter dem II. März haben die prorisorischen Bestimmnngen über

die Einrichtung von Militärsanitätszügen die Allerhöchste Bestätigung er-

halten und sollen nun auf dem ostasiatischen Kriegsschauplatz erprobt

und später auf Grund der dort gemachten Erfahrungen durchgearbeitet

zur endgültigen Einführung gelangen. Diese Bestimmungen bezwecken
und sind geeignet, der Eigenart des kulturell verhältnismäCig wenig ent-

wickelten und darum gerade die Humanität in der Kriegführung ernstlich

gefährdenden Kriegsschauplatzes Rechnung zu tragen. Sie sind aber auch
militärisch von großem Nutzen, da sie einer ÜberfüUnng der Sanitäts-

anstalten bei der Operationsarmee verbeugen und letztere gegen die Ver-

breitung von Epidemien schützen helfen.

Militärsanitätszüge sind die Teile des rollenden Materials der Eisen-

bahnen, welche bereits im Frieden mit besonderen Vorkehrungen für

dauernde Indiensthaltung während eines Krieges zur Abführung der

dienstunfähigen und der Pflege bedürftigen Verwundeten und Kranken
vom Kriegsschauplatz versehen sind. Züge, welche vorübergehend für

Massenabschub eingerichtet werden, sind als »provisorische Militärsanitäts-

zügec zu bezeichnen. Die Militärsanitätszüge sollen die Kranken und
Verwundeten aus den Feldlazaretten im Operationsgebiet in Etappen-

lazarette und ans diesen in heimatliche Sanitätsanstalten überführen.

Die Zahl der im Frieden bereit zu haltenden Militärsanitätszüge wird

durch den Mobilmachungsplan bestimmt; die Züge erhalten fortlaufende

Nummern.

Die Militärsanitätszüge im Operationsgebiet einer Armee sind dem
General vom Dienst im .\rmeestabe unterstellt und außerdem, so weit

eisenbahntechnische Fragen in Betracht kommen, an die Weisungen des

»Chefs der Militarkommnnikationen» der .Armee und des Linienkommissars
und des Betriebschefs der Linie, auf der sie fahren, gebunden.

Die Aufstellung, Bezahlung und Unterhaltung der Züge und die Ge-

stellung des Zugpersonals erfolgt nach Vereinbarung der beteiligten

Ministerien des Krieges, der Verkehrswege und der Finanzen. Die Un-

kosten trägt sämtlich das Kriegsministerium.

Jeder Zug ist für .Aufnahme von mindestens 250 Verwundeten oder

Kranken eingerichtet. Soweit die Bauart der zu befahrenden Strecken

eine Verringerung dieser Zahl bedingt, ist darüber von der beteiligten

Eisenbahnverwaltung eine Vereinbarung mit dem Hauptstab (Großen

Generalstab) herbeizuführen. Für gewöhnlich besteht ein Zug ans der

Maschine und 16 Waggons, von denen zehn für die Verwundeten und
Kranken bestimmt sind, während die übrigen sechs außer den Räumen
für das Oberpersonal die Küche, den Eiskeller, Vorratsräume, Gepäck-

nnd Geräteräume, die Apotheke, ein Verbandzimraer, Badewannen und
Waschränme enthalten.

Die Kote Kreuz-Gesellschaft, andere derartige Gesellschaften und
Privatpersonen dürfen im Einvernehmen mit dem Hauptstab an der Ein-

richtung von .Militärsanitätszügen teilnehmen und auf ihre Kosten eigene

Züge aufstellen. Diese Züge sind jedoch der Verfügung der Militär-
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behörden zu unterwerfen, welche eine Militärpersou als Zugkommandanten
stellen. Außerdem sind die Bestimmungen über die Militärsanitätszügo

in jeder Beziehung als verbindlich anzuerkennen. Es bleibt jedoch über-

lassen, jedem Zug einen Bevollmächtigten als Vorgesetzten des Personals

zuzuteilen. Die Züge dürfen mit Allerhöchster Erlaubnis außer der ihnen
gegebenen offiziellen Nummerbezeichnung den Namen ihrer Gesellschaft

oder ihres Stifters führen.

Die Stationen, aut denen Militärsanitätszüge formiert werden sollen,

werden durch die Eisenbahnverwaltung in Einvernehmen mit dem Haupt-
stab bestimmt. Durch die Mohilmachungspläne der betreffenden Eisen-

bahnen wird die Formierung der Züge vorbereitet und das rollende

Material dafür vorgesehen. Die innere Einrichtung und Ausstattung der

Züge ist, soweit ihre Beschaffung im Kriegsfall nicht ausreichend sicher

gestellt ist, vorrätig zu halten. Das Personal an Offizieren, Ärzten (3),

Beamten und barmherzigen Schwestern (5) wird durch den Haiiptstab

und die Militärsanitätshauptverwaltung bestimmt; Heilgehilfen (5) und
Unterpersonal werden nach den Mobilraachungslisten für die Reserve zu-

gewiesen. Die von der Intendantur zu stellenden Utensilien lagern im
Frieden in den nächsten Intendanturdepots und werden nach Anweisung
der Bezirksintendanturverwaltung aufgefrischt. Die Arznei- und Verband-

mittel und Instrumente werden als eiserner, nach besonderer Instruktion

aufzufrischender Bestand im nächsten Sanitätsdepot anfbewahrt. Die

Beschaffung der inneren Einrichtung erfolgt durch das Verkehrsministerium.

Sie wird an die EisenbahnVerwaltungen zur I>agerung und Erhaltung aus

gegeben und der Fürsorge von seiten der Eisenbahndirektoren und Linien-

kommissare zugewiesen, welche beide gelegentlich gemeinsam Besichti-

gungen vorzunehmen haben.

Privatgesellschaften und -Personen können schon im Frieden mit
dem Hauptstab über Bereitstellung der Einrichtungen für die von ihnen

im Kriege zu stellenden Sanitätszüge in Verbindung treten.

Sobald der Mobilmachungsbefehl ergeht, ziehen die Eisenbahnverwal-

tungen an den Formationsorten das für die Sanitätszügo bestimmt«
rollende Material zusammen und rüsten es nach vorhergegangener Besich-

tigung durch eine Kommission, bestehend ans dem Linienkommissar, dom
Betriebschef, einem älteren Betriebsinspektor, dem Zugkommandanten
oder geeigneten Stellvertreter, aus. Hierauf folgt eine erneute Besichti-

gung der fertigen Züge und die Übergabe an die Zugkommandanten,
welche die inzwischen herangeführten und durch freihändigen Ankauf
ergänzten Wirtschaftsutensilien, Arzneimittel usw. übernehmen und an

die mit der Verwaltung zu beauftragenden Personen (Beamten und Arzte)

überweisen. Sobald der Zng ausgerüstet und das Personal vollzählig zur

Stelle ist, meldet der Linienkommissar darüber an den Hauptstab, der

Direktor der Eisenbahn an die Hauptverwaltung der Eisenbahnen.

Ähnlich geht die Aufstellung der ganz oder teilweise aus Privat-

mitteln unterhaltenen Sanitätszüge vor sich; aber die genaue Regelung
der Beschaffung der Ausrüstung, welche zum großen Teil von den staat-

lichen Depots gegen Bezahlung übernommen werden kann und soll, wird

natürlich durch einen mehr oder weniger umfangreichen Schriftwechsel

geregelt werden müssen.

Über den Ersatz au Personal und Material bei den Militärsanitäts-

zügon sind sehr ins einzelne gehende Bestimmungen getroffen, von denen

Digitized by Google



Kusfiische ^lilitärsanitütscüge. 257

jedoch nur interessiert, daß gelegentlich auch der Hanptstab dabei mit-

zusprechen hat, im übrigen aber die Etappenbehörden, im Innern die

Kreistruppenchefs (_Bezirkskommandeure), ferner die Feldmedizinalverwal-

tungen und die entsprechenden Felddepots und Magazine gehalten sind,

den Anforderungen der Zngkommandanten zu entsprechen.

Die Züge werden teilweise den Armeen zugewiesen, teilweise zur

Verfügung des Hauptstabes zwecks Verwendung innerhalb des Reiches

zurückhehalten. Die weitere Verteilung auf die Evakuationskommissionen

ist Sache des Hauptstabes und der Generale vom Dienst bei den Armeen.
Jeder Zug ist einem Kommandanten in Stabsoffizierrang mit den Rechten

des Kommandeurs einer selbständigen Truppe gegenüber dem Personal

und den Kranken und Verwundeten unterstellt; unter seinem Befehl leitet

der älteste Arzt den gesamten Sanitätsdienst, der Verwalter den Wirt-

schafts- und Verpflegungsdienst und der Oberschaffner den Fahrdienst.

Auf den aus Priv.atmitteln unterhaltenen Zügen tritt der Bevollmächtigte

als Zwischeninstanz zwischen die Beamten und den Kommandanten. Der
Kommandant regelt im Einvernehmen mit dem ältesten Arzt die Vertei-

lung des Sanitätspersonals auf die Wagen je nach deren Bestimmung
für leichte oder schwere Kranke und ernennt einen Heilgehilfen oder

Krankenpfleger als Wagenältesten. Im Bedarfsfälle kann der Kommandant
Strafen nach der Disziplinarstrafordnung verhängen; erweist sich auf

Privatzügen Einschreiten gegen einen Angestellten des Zuges erforderlich,

so wird auf der nächsten Station ein Protokoll aufgenommen und die

betreffende Person von der Weiterfahrt ausgeschlossen und der

Gendarmerieverwaltung übergeben. Der Kommandant fordert die not-

wendigen V'erpflegungsgebUhrnisse an, verwaltet die ihm übergebene

Kasse und läßt Vorräte und sonst erforderliches ankanfen. Neben den
sonstigen für die Wahrnehmung seiner Stellung, besonders gegenüber den
Angestellten der Privatzüge ihm verliehenen notwendigen Rechten, die

übrigens in einer besonderen Instruktion aufgefUhrt sind, liegt dem Kom-
mandanten die ausdrücklich eingeschärfte Pflicht ob, mit allen in den
Bereich seiner Machtbefugnisse fallenden Mitteln den Bevollmächtigten

von Gesellschaften oder Privatpersonen die lyösiing der von ihnen über-

nommenen Aufgaben der Kranken- und Verwundetenpflege zu erleichtern.

Dem ältesten Arzt sind die Arzte sowie das ärztliche Unterpersonal,

die Krankenpfleger und Schwestern in bezug auf den ärztlichen Dienst

unterstellt und die Strafgewalt eines nicht selbständigen Bataillous-

kommandeurs eingeräumt. Nötigenfalls liegt ihm die Vertretung des

Kommandanten ob, mit dem er sonst gemeinschaftlich über die Auf-

nahme und Verteilung der Kranken befindet.

Der V’erwalter ist ein Beamter, der unter Aufsicht und Verantwor-

tung des Kommandanten die gesamten Bestände (außer Verband- und
Arzneimitteln usw.) zu verwalten und das Eigentum der Kranken und Ver-

wundeten zu verwahren hat. Nach den Angaben des Kommandanten
über Verwendung des Zuges hat er für die Beschaffung der Lebensmittel

gemäß ärztlicher Vorschrift für deren Zubereitung und Verteilung zu

sorgen.

Für die technische Beaufsichtigung und Instandhaltung der Waggons
ist dem Zuge dauernd eine Anzahl Schlosser zugeteilt, von denen
einer als »ältester Schlosserf das Kommando führt uud die Arbeiten
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verteilt. Das Fahrdienstpersonal wechselt mit der Strecke, die der Zug
gerade befährt.

Die Verwundeten und Kranken werden durch die Evakutionakoni-
mission oder die dirigierenden Ärzte den Sauitätsanstalten zugewiesen
und nach namentlichen Listen von den Ärzten übernommen. Die Über-
führung in den Zug erfolgt durch das Anstaltspersonal oder besondere
Kommandos von Militär- oder nötigenfalls von Zivilpersonen. Offiziere
werden im Offizierwagou aufgenommen, welcher jedoch im Bedarfsfälle
auch mit Mannschaften belegt werden kann. Über die erfolgte Äufnahine
wird quittiert; über den Zugang werden im Aufnahmebuch genaue An-
gaben gemacht. Hab und Gut wird in plombierten Säcken im Gepäck-
wagen verstaut, Geld und Geldeswert sowie Pretiosen werden im Geld-
kasten aufbewahrt. Während des Aufenthaltes im Zuge sind die Ver-
wundeten und Kranken jeder Charge unbedingt an die für sie gültigen
Vorschriften gebunden.

Die Ablieferung der Kranken und Verwundeten ist durch recht-

zeitige Nachricht an die übernehmende Sauitätsanstalt und den betreffen-

den Stationschef und durch geeignete Maßnahmen von dieser Seite so
vorznbereiten, daß sie nnverweilt und ohne Verkehrsstörung unter tun-

lichster Rücksichtnahme auf die Kranken ordnungsmäßig erfolgen kann.
Dazu werden im allgemeinen die Wäschestücke und Anzüge, die bei der

Aufnahme getragen und im Zuge durch andere Stücke ersetzt wurden,
wieder angelegt, so daß der Zug möglichst nichts von seiner Ausrüstung
einbüßt. Nicht mehr transportfähige Kranke werden in die nächste

Sanitätsanstalt, Verstorbene* auf der nächsten Station abgegeben. Für
die Verpflegung erhält der Kommandant des Zuges Tagegelder nach der

Etatszahl der Kranken monatlich im Voraus und rechnet ab. Die Ver-

pflegung wird in zwei Mahlzeiten ans der Zugküche nach Lazarottsätzen

verabfolgt; außerdem wird Tee gewährt. Die Vorräte sollen so oft wie

möglich aufgefrischt werden. Ausnahmsweise kann die Verpflegung auf

den Verpflegungsstationen gegen Barzahlung fertig entnommen werden.

Die Verpflegung des gesamten Zugpersonals kann gegen Bezahlung von

der Zugküche übernommen werden. Unbrauchbar gewordene Gegenstände
der Zugausrüstung sind in den nächsten Magazinen, Feldapotheken usw.

umzutauschen. Es versteht sich von selber, daß neben der Schonung der

Bestände sorgfältige Desinfizierung und überhaupt peinlichste Reinlichkeit

zur Pflicht gemacht ist. Reinigung der Wäsche und Desinfizierung er-

folgen im allgemeinen auf Verhigung der Evakuationskommission sofort

nach Ankunft auf der Bestimmungsstation; alles Gebrauchte wird während
der Fahrt in besonderen Wagen gesammelt und auf der Station gegen

gereinigte Gegenstände abgeliefert. Sind während der Fahrt ansteckende

Krankheiten aufgetreten, so werden, abgesehen von ganz besonders

gründlicher Desinfizierung und Durchlüftung des Zuges alle besonders

gefährlich infizierten Gegenstände vernichtet.

Die Sanitätszüge fahren auf besondere Fahrtliste, weiche für Fahrten

iin Innern des Reichs durch den llauptstab, im Bereich der Armee durch

den General vom Dienst im Einvernehmen mit dem »Chef der Militär-

kommunikationc aufgestellt w'erden. Sie sind den sonst geltenden Be-

stimmungen für Militärzüge aber unterworfen.
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In den jüngsten Erscheinungen der militärischen Litteratur wird von
aktiven und inaktiven Offizieren des Ingenieur- und Pionierkorps mit
einer seltenen Einmütigkeit eine Neuorganisation der Pioniere gefordert,

bei der es sich in erster Linie um eine ansehnliche Vermehrung dieser

Waffe handelt. Von allen Seiten her ertönt der Ruf; Mehr Pionierei,

den in Heft 3/4 des Jahrganges 1904 der »Kriegstechnischen Zeitschrift«

Major Scharr in so einwandfreier Weise an der Hand der Verwendung
der Pioniere im Festungskriege dargelegt hat. Auch Oberstleutnant a. D.

Reinhold Wagner, dieser ausgezeichnete Kenner der Organisation des

Ingenieur- und Pionierkorps, ist wiederholt für eine Vermehrung der

Pioniere eingetreten, welcher nun auch wieder der königlich bayerische

Oberst a. D. Carl Schweninger in einer. Flugschrift: »Unsere Pioniere*

(Verlag von A. Bath) in eindringlicher Weise das Wort redet. Man kann
wohl sagen, daQ die Organisation der Pioniere zu den wichtigsten militä-

rischen Zeitfragen gehört, was Oberst Schweninger in seiner histo-

rischen und organisatorischen Studie in überzeugender Weise nachweist.

Feldkrieg und Festungskrieg stellen an die Pioniere eine solche Summe
von militärischen und technischen Anforderungen, daß diese mit der

gegenwärtigen, äußerst dürftigen Anzahl von Pioniertruppen schlechter-

.

dings nicht zu leisten ist. Als mindeste Forderung wird für jedes Armee-
korps ein Pionier-Regiment zu zwei Bataillonen verlangt, wobei das

Bataillon mindestens zu drei, besser noch zu vier Kompagnien anzunehmen
ist. Eine Trennung in Feld- und Festungs-Kompagnien erscheint ihm dabei

nicht erforderlich, sondern die Pionier-Kompagnie wird für den Feldkrieg

wie für den Festungskrieg für gleichmäßig verwendbar und ausreichend

gehalten. Als zweckmäßig wird aber erachtet, die Pontoniere von den
Pionieren ganz auszuscheiden und in besonderen Pontonier-Kompagnien
zusammenzufassen. Hiermit würde eine Verbesserung der Ausrüstung
der Pioniere Hand in Hand gehen müssen, namentlich auch in bezug auf

die Brückentrains. Welche Steigerung des Kriegswertes der Wasserläufe

in operativer wie taktischer Hinsicht eingetreten ist, lehren wiederum die

kriegerischen Ereignisse in Ostasien, wo der Übergang der Japaner über

den Jalu die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf die Pioniertruppe

gelenkt bat.

Wenn man erwägt, welche Vermehrungen und Organisationsverände-

rungen die Feldartillerie und die V’erkehrstruppen in den beiden letzten

Jahrzehnten erfahren haben, während die Pioniere sich immer in der

alten Fahrbahn und im alten Gleise weiterschleppten, so wird man zu-

geben müssen, daß die Pioniere recht stiefmütterlich behandelt worden
sind. Die V^ermehriing der Verkehrstruppen wird in der Regel dem Um-
stand zugeschrieben, daß dieselben bei ihrer Errichtung dem Chef des

Generalstabes unterstellt wurden, welcher durch seinen Einfluß der Or-

ganisation dieser zeitgemäßen technischen Truppe eine ganz andere För-

derung zu teil werden lassen konnte, als dies jemals einem Chef des

Ingenieur- und Pionierkorps trotz aller Bemühungen gelungen ist.

Mit anerkennenswerter Offenheit weist nun Oberst Schweninger
auf den geradezu unhaltbaren Mangel an Pionieren hin. Seine Vorschläge

werden sich in vollem Umfange unschwer durchführen lassen; auch

bieten sie eine Reihe von .\nhaitspnnkten, deren hohe Bedeutung nicht

bestritten werden kann. In erster Linie fordert er für die neu zu orga-
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nisierende Pioniertruppe als etwas Selbstverständliches deren völlige Ix)s-

lösung vom Ingenieurkorps, da Ingenieure und Pioniere weder in ihrer

Friedens- noch in ihrer Kriegstätigkeit etwas Gemeinsames miteinander

haben. Die Pioniere sind, gleich allen anderen Waffengattungen, dem
Generalkommando ausschließlich zu unterstellen, und die technische Aus-

bildung wird von den Pionier- Brigadekommandeuren und an oberster

Stelle durch einen Generalinspekteur der Pioniere geleitet, der eine eben

solche Daseinsberechtigung hat wie der Generalinspekteur der Fußartillerie

sowie die Inspekteure der Feldartillerie, der Jäger und Schützen, der Ver-

kehrstrup|>en und des Trains.

Die Friedensformation einer Waffengattung muß sich naturgemäß auf

der Kriegsformation anfbauen. Für diese verlangt Oberst Schweninger
in der Feldarmee bei jeder Infanterie-Division zwei Kompagnien, damit
die Division wie an Infanterie, Kavallerie und Feldartillerie auch in

bezug auf die Pioniere selbständig ist. Da nach dem Vorschläge Pon-

tonier-Kompagnien als Facbkompagnien für unerläßlich gehalten werden,

BO würde jede Infanterie-Division eine Pontonier- und eine Pionier-Kom-

pagnie erhalten. Der Kavallerie soll ihre Pionier-Abteilung belassen

bleiben, die aber bewegungsfähig gemacht werden muß. Ferner soll jeder

Armee entsprechend der schweren Artillerie des Feldheeres auch eine

»Pionier-Reserve des Feldheeres» beigegeben werden, welche so stark zu

bemessen ist, daß auf etwa ein Bataillon schwere Artillerie zwei Kom-
pagnien Pioniere treffen. Dazu kämen weiterhin die Pioniertruppeu für

den Festungskrieg, die Etappen-Pionier-Kompagnien und die Pioniere für

die Besatzungsarmee und für die Ersatztruppen. Aus diesem Bedarf er-

gibt sich dann für die Friedensformation das Vorhandensein von einem
Pionier-Regiment pro Armeekorps zu sechs bis acht Kompagnien. Es
wird hierbei darauf hingewiesen, daß sogar die Japaner, denen die

deutsche Armee Lehrmeisterin war, unsere Pionierformationen nicht nach-

gemacht, sondern für jede Division in Kriegs- wie Friedensformation ein

ganzes Pionier-Bataillon bestimmt haben. Wie hätten sie sonst wohl
auch die ungeheueren Wegearbeiten und nicht zuletzt den Übergang über

den Jalu am 1. Mai 1904 zur Ausführung bringen können!
Betrachtet man die Vermehrung einzelner Waffengattungen seit 1874,

so ergibt sich folgendes: Die Feldartillerie wurde vermehrt von
36 Regimentern auf 46 Brigaden mit 94 Regimentern, von 300 Batterien

auf 574 Batterien, also in den Batterien fast verdoppelt, in den Regi-

mentern fast verdreifacht — kleinere Regimenter! Die Fußartillerie
wurde vermehrt von 13 Regimentern auf 18 Regimenter, von 74 Kom-
pagnien auf 159 Kompagnien, also mehr als verdoppelt; die Eisenbahn-
truppen von 4 Kompagnien auf 27 Kompagnien unter Formierung in

drei Regimenter; die Pioniere von 72 Kompagnien auf 102 Kompagnien,
also nicht einmal im Verhältnis der Fußartillerie, obwohl sie die Pioniere

für Feld- und Festungskrieg enthalten sollten. Durch die geforderte V’er-

mehrung der Pioniere würde ihre forniationsmäßige Stärke etwa diejenige

der Fußartillerie an Kompagnien erreichen — eine bescheidene Forderung!

Daß bei der nächsten gesetzmäßigen Feststellung der Friedensstärke

unseres Heeres für die Iloniere etwas Gründliches geschehen muß, kann
einem Zweifel kaum unterliegen, und die Wichtigkeit dieser Waffe wird

voraussichtlich auch an maßgebender Stelle mit ihrem vollen Werte oin-

geschätzt werden. Ebenso ist aber vorauszusehen, daß die vom Oberst

Schweninger angeregte Organisation nicht mit einem Male sich ver-

wirklichen lassen wird, aber ein Gesamtplan derselben ließe siclr gesetz-

} Digitized by Google



Mehr Pioniere! 2f)l

mälii); immerhin festlegen. Wenn man dann gezwungen ist, die Durch-

führung dieses Planes in einzelnen Raten vorzunehmen, so bezeichnet

Oberst Schweninger aus dieser V'ermehrung als eine erste Rate für

die 23 Armeekorps des deutschen Heeres und für die acht großen

Festungen in den Grenzbezirken des Reiches als vorläufig zu gewährenden
Mindestsatz der Vermehrung;

6 Regimenter zu acht Kompagnien . . . = 48 Kompagnien,

(in den Grenzbezirken des Reiches)

6 Regimenter zu sechs Kompagnien . . . . = 36 Kompagnien,

1 1 selbständige Bataillone zu fünf Kompagnien = 55 Kompagnien,

139 Kompagnien,

also eine Vermehrung um 37 Kompagnien, wovon jedoch zwei Kom-
pagnien als beim I. bayerischen Armeekorps an und für sich rückständig

noch in Abrechnung kommen. Da von diesen 139 Kompagnien schon
96 für die Infanterie-Divisionen erforderlich sind, so ergibt sich schon

von selbst, daß die übrigen 43 Kompagnien für alle übrigen Bedürfnisse

ein kaum genügendes Minimum darstellen, weshalb die weitere Ver-

mehrung um 1 1 Kompagnien mit allen Kräften anzustreben bleibt, wenn
gründlich geholfen werden soll.

In seinen weiteren Forderungen geht dann Oberst Schweninger
noch auf die Einrichtung von Pionierdepots ein, in welche technisch-pro-

fessionale Ökonomiehandwerker einzustellen wären. Außerdem verlangt

er für jedes Pionier-Regiment eine Train- (Bespannungs-) Abteilung in der

Stärke der Bespannung eines derzeitigen Divisions-Brückentrains (ohne

Schauzzeugkolonne), welehe demselben Geländeübungen in größerem Um-
fange, insbesondere mit bespanntem Kriegsbrückentrain ermöglicht.

Die neu zu errichtende »Gencralinspektion der Pionierec kann auf

die Dauer nicht mehr im Verhältnis des Nebenamtes zur Generalinspektion

der Festungen stehen. Oberst Schweninger sagt: Die Pioniertruppe
lechzt nach einer einheitlichen kriegs- und waffenkundigen
Leitu ng und Vertretung ihrer Gesamtintercssen, nach einer
zielbewußten und zielsetzenden obersten Instanz, welche den
bisherigen Zickzackkurs ausschließt.

Wir müssen uns mit diesen kurzen Angaben aus Ranmrücksichten
begnügen und geben nur einigen allgemeinen Auffassungen Ausdruck.

Was zunächst die Trennung der Ingenieure von den Pionieren

betrifft, so wird diese nicht etwa deshalb nötig, weil die Tätigkeit dieser

beiden nicht genügende Berührungspunkte hätte, nein, die Gründe
sind folgende:

1. Das Ingenieurkorps muß zur Erzielung größter Leistungen sich

aus den geeigneten Offizieren der ganzen Armee zusammen-
setzeii. Der mehr oder weniger zufällige Eintritt als Fahnen-
junker bei den Pionieren bietet keine Garantie dafür, daß die Per-

sönlichkeit sich auch für den Ingenieurdienst später eignen wird.

2. Die Pioniere werden erst dann eine gesunde Entwickelung nehmen
können, wenn sie — wie alle andern W'affen — ein Offizierkorps

haben, das sich in der überwiegenden Mehrzahl seiner Mitglieder

nur dem Pionierdienst widmet, der ja allein schon mannigfachere

Anforderungen an den Offizier stellt, als beispielsweise der In-

fanteriedienst.
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Zur Würdigung dieses rweiten Punktes nehme man an, es würden
einige Truppenteile bestimmt, bei denen alle Generalstabsoftiziere die er-

forderliche Auffrischung im Frontdienste dnrchzumachen hätten. Die
Bataillone und Kompagnien gingen also von einem Generalstäbler an den
anderen nach kurzer Zeit über. Würde das trotz der auserlesenen Offi-

ziere der Truppe zum Vorteil gereichen? Gewiß nicht! Und ähnlich

liegen gegenwärtig die Verhältnisse bei den Pionieren. Jeder zur Truppe
kommende Offizier bedarf geraumer Zeit, nm sich in dem komplizierten,

häufig sich ändernden Dienst der Pioniere wieder zurecht zu finden, und
ist er dann später soweit, daß er der Truppe nützen könnte, so muß er

den Frontdienst wieder verlassen, weil andere Ingenieuroffiziere an der

Reibe sind, die Truppe zu beglücken.

Dieser Krebsschaden für die Pioniere ist nur dadiuch endgültig zu

beseitigen, daß sich das Ingenienrkorps ans Offizieren aller Waffen er-

gänzt, die zeitweilig zum Dienst ihrer Stammwaffe zurücktreten. Alle

kleinen Verbesserungsmittelchen können da nichts helfen.

Durch die Vereinigung von Ingenieur- und Pionierkorps wird auf

beiden Seiten nur halbes erzielt. Die Spezialisierung aller Wissenschaft

wie aller Technik zwingt aber schon an und für sich zu einer solchen

Trennung, denn heutzutage leistet nur noch der Spezialist Hervorragendes,

wie wir zur Genüge an den Verkehrstruppen wahrnehmen können. Der
Universalsoldat, den mancher immer noch im Pionier zu sehen vermeint,

ist in Gegenwart und Zukunft eine Unmöglichkeit geworden, und dieser

Universalsoldat ist für uns gleichbedeutend mit dem Einheitspionier.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Pioniere den nicht aus dem
Ingenieurkorps bervorgegangenen Korpschefs in rein militärischer Be-

ziehung unendlich viel zu verdanken haben; aber in pioniertechnischer

Waffenbeziehung war dies nicht der Fall, und der vom General
V. Brandenstein eingeführte Einheitspionier war und bleibt ein

Danaergeschenk.

Hier sei ein Zahlenbeispiel gestattet. Beim I., XV. und XVI. Armee-
korps in Königsberg i. Pr., Straßburg i. Eis. und Mete befinden sich je

zwei Pionier-Bataillone zu acht Kompagnien. Alle diese acht Kompagnien
werden als Einheitspioniere ausgebildet, d. h. sie erhalten eine Ausbildung
im Pontonieren sowie im gesamten Feld- und Festungspionierdienst. Nun
ist der Bedarf für ein Armeekorps höchstens zwei Pontonier-Kompagnien,

mithin werden sechs Kompagnien zuviel in einem Dienstzweige aus-

gebildet, wo sie im Festungskriege keine Verwendung finden. Selbst

wenn man eine dritte Pontonier-Kompagnie für den Festungskrieg bei der

Verteidigung der Festung gebraucht, bleiben immer noch fünf Kompagnien
bei jedem der drei genannten Armeekorps, welche unnütz im Pontonieren

ansgebildet werden.

Wenn nun Oberst Schweninger sagt, eine Trennung in Feld- und
Festungskompagnien sei nicht erforderlich, sondern die Einbeitspionier-

Kompagnie sei für Feld- und Festungskrieg gleichmäßig verwendbar, so

ist dies wohl geeignet, Mißverständnisse hervorzurufen. Man könnte
denken, andere hätten eine Dreiteilung der Pioniere verlangt. Die
Gegner des Einheitspioniers haben aber in der Hauptsache stets nur
zwei Arten von Pionieren verlangt: Pontoniere — auch Feldpioniere

genannt — und allgemeine Pioniere, die alles außer Pontonieren ver-

stehen. Letztere wurden auch als Festnngspioniere bezeichnet, obgleich

sie zum großen Teil zur Feldarmee gehören, "'4 Pontoniere auch in

den Festungen an den großen Strömen notw-'"
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Die Trennung der Ausbildung wird sicherlich zu einer besseren

technischen Durchbildung der Truppe führen, welche durch den Einheits-

pionier erheblich zurUckgegangen ist. Diesen Rückgang legt man ge-

wöhnlich allein der zweijährigen Dienstzeit zur Last, was aber nicht

zutrifft, was jedoch den Einheitspionier nur um so gefährlicher macht.
Man vergegenwärtige 'sich nur einmal die Unmenge von Reglements und
Vorschriften, die ein Offizier und Unteroffizier bei den Pionieren im
Kopf haben soll: Exerzier-Reglement und Schießvorschrift für die In-

fanterie, Felddienst-Ordnnng, Garnisondienst-Vorschrift, Turn-Vorschrift,

Pontonier-, Feldbefestigungs-, Behelfsbrücken-, Spreng-Vorschrift, Sturm-

anleitung usw. Es ist geradezu unmöglich, daß ein Mensch all diese

Tausende von Zahlen für Maße usw. im Kopf behält, und es muß deshalb

jetzt gestattet werden, daß der Offizier oder Unteroffizier bei der Aus-

bildung die betreffende technische Vorschrift zur Hand nimmt, um sich

rasch noch daraus selbst zu unterrichten, was früher einfach verpönt
war. Und soll der Offizier im Kriege auch mit der Vorschrift in der

Hand umherlaufen ?

Dabei sind diese Vorschriften gegen früher in ihrem Umfang und
Inhalt stark eingeschränkt worden, um das Gedächtnis nicht über Gebühr
zu belasten. Manches glaubte man daraus auch fortfallen lassen zu
können, weil man sich auf die Überlieferung altgedicnter Offiziere und
Unteroffiziere beim Bataillon verlassen durfte. Aber solche giebt es heut-

zutage nicht mehr. Der Offizier wechselt viel zu häufig beim Bataillon,

und altgediente Unteroffiziere im Frontdienst der Kompagnie sind weiße

Raben. Also auch schon hier zwingt sich die Trennung von Ingenieuren

und Pionieren gebieterisch auf, um wenigstens altgediente Pionieroffiziere

bei der Truppe zu haben, welche eine Überlieferung innerhalb ihres

Truppenteils technisch, militärisch und geschichtlich fortzupfianzen

vermögen.
Wenn man das Streben des Oberst Schweninger auf Beseitigung

des Einheitspioniers auch nur unterstützen kann, so erscheint es doch
mehr wie fraglich, ob die von ihm vorgeschlagene Trennung in Pon-

toniere und Pioniere geeignet ist, klare Verhältnisse zu schaffen.

Jede Infanterie-Division verfügt im Kriege gegenwärtig nur über eine

Feldpionier-Kompagnie. Der einen oder anderen Division kann noch eine

Reservepionier-Kompagnie zugeteilt werden. Diese numerische Ausstattung
weist schon darauf hin, daß die Anlage von Feldbefestigungen nicht

Sache der Pioniere sein kann, sondern Sache der Truppen sein muß, die

sie besetzen sollen.

Der Feldpionier-Kompagnie bleibt also als wesentlichste Aufgabe die

Herstellung und Zerstörung von Kommunikationen. Hierzu bedarf die

Truppe weitgehendster Ausbildung im Pontonieren, im Behelfsbrückenbau

und im Sprengen.

Ganz anderer Ausbildung bedürfen die Kompagnien, die beim An-
griff und der Verteidigung von Festungen verwendet werden. Hier

müssen außer umfangreichen I.ager- und Wegebauten große Erdarbeiten

gefordert werden, sowie als wichtigstes eine hervorragende Gewandtheit
im Überwinden aller Arten permanenter Hindernisse.

Also das Klarste und Richtigste wird es schon sein, die Pioniere

einerseits für den Feldkrieg in Organisation und Ausbildung zusammen-
zufassen und anderseits für den Festungskrieg. Dabei ist es ja natür-

lich angezeigt, den Armeen Festungspionier-Bataillone für die Fälle zu-

zuteilen, in denen sich die Verhältnisse des Feldkrieges mehr denen des
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Festungskrieges nähern. Mit der schweren Artillerie des Feldheeres ist

es ja ähnlich.

Doch genug damit! Die Schrift des Oberst Schweninger sollte

von jedem Offizier eingehend gelesen werden; ob sie für die Pioniere das
erlösende Wort sein wird, kann nur die Zukunft lehren. Alle in der

Schrift sonst noch berührten organisatorischen Fragen, wie Trennung der

Brückentrains und Schauzzeugkolonneu usw. stehen weitaus erst in

zweiter Linie gegenüber der ungleich wichtigeren Frage der endlichen

Trennung des Ingenieur- und Pionierkorps, der Beseitigung des Elinheits-

pioniers sowie der unerläßlichen Vermehrung der Pioniertruppe, welche

bei der nächsten gesetzlichen Festlegung der Friedenspräsenzstärke des

Heeres hoffentlich entsprechend ihrer steigenden Wichtigkeit bedacht

werden wird.

Es ist schon vom Oberst Schweninger genügend darauf hingewiesen

worden, daß die V’eränderung der Organisation und Vermehrung der

Pioniere sich schwerlich mit einem Male wird durchführen lassen, aber

jedenfalls ist es höchste Zeit, daß diese wichtige Frage der technischen

Truppe, auf welche jede Truppenführung im Felde einzig und allein an-

gewiesen ist, zumal die Eisenbahntruppen an den rückwärtigen Ver-

bindungen Verwendung finden und überhaupt auch für pioniertechnische

Arbeiten im Feldkriege wie im Festungskriege in keiner Weise bestimmt
sind, mit kräftiger Hand nicht nur zur allseitigen Zufriedenheit, sondern

auch zum Besten unserer Armee ihrer Lösung entgegengeführt werde. Wie
sich diese Organisation in allen ihren Einzelheiten zu gestalten haben
wird, ist hier nicht zu erörtern; hier sollte nur auf die sich immer mehr
aufdrängende Notwendigkeit hingewiesen werden; Mehr Pioniere!

E. Hartmann.

Mitteilungen.
MllhürstlePel-Wottbowerb. Die hervorraKende Bedeutung eines kriegsbrauch-

baren MilitÄrstiefels, insbesondere für die Fußtruppen, ist zwar von jeher anerkannt

worden, aber alle auf die Erlangung eines einwandfreien Musters gerichteten Ver-

suche haben zu einem durchschlagenden Erfolge nwli nicht geführt; wir haben neben

dem Schnürschuh, der mehr einer Fußbekleidung im Quartier und im kleinen Dienst

entspricht, immer noch den Schaftstiefel (Rohrenstiefel , der seine Form in fast

hundert .fahren nicht verändert hat. Die vStiefelversorgung im Frietlen erfolgt zur

Zeit durch die Bekleidungsämter, welche aber bei einer MobiImn<-hnng dem plötzlich

gewaltig gesteigerten Be«larf nicht gewmdisen sind, so daß alsdann anf die Hilfe der

Privaiindustrie zurückgegriflen werden muß, mit der deshalb auch Lxeferungsvertriige

für diesen Fall für bestimmte Mengen Militärschuhwerk abgeschlossen sind. Grade

die l*rivatindustrie mit ihrem großartigen Schnhfabrikalionsbetriebe ist dazu berufen,

au der Ermittelung eine^s brauchbaren Militürstiefels initzuarbeiten, und der Verband

deutscher Schuhwurenbüudler hat in richtiger Erkenntnis der Sachlage anläßlich

seiner zweiten Fachausstellung zn Berlin im Augnst 1904 einen Militärstiefel-Wett-

bewerb ausgeschrieben, welcher in einer Sonderabteilung dieser Ausstellung vorgefübrt

werden soll. Nähere Auskunft über die Bedingungen erteilt die Gcwhäftsstelle der

Fachausstellung, Berlin W. 8, Frietlrichstraße 71. Das Kriegsministerium bat sein

Interesse an diesem Wettbewerb Ixekundet und dem Ausstelliingskomitee nahe gelegt
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den Ausstellern keinerlei Vorschriften l>ezüglich der Wahl der von ihnen zu fertigenden

Muster zu machen, um den Ideen der Kinzelnen vollen Spielraum zu gewähren.

Leiehte Feldhaubitze und Befestigung. Um eine der jüngsten Einführungen, |

die Feldhaubitze, ihre Leistungsfähigkeit und Berechtigung, ist neuerdings ein Feder-

krieg entbrannt. Ein Aufsatz im »Militär Wot'henblattc (Xr. 8 bis 10 d. J.) tritt

besonders stark und warm »für die Feldhaubitze* ein. Zur Klarstellung ihrer Auf-

gaben sind dabei auch die Ziele, welche die Feldbefestigung bieten kann, nach Bau-

art und Zielfühigkeit in Betracht gezogen. Es wial dal>ei mit Bestimmtheit und
ohne Einschränkung behauptet,

daß für die Vorbereitungen der fraglichen Befestigungen allein halbe bis

ganze Tage anzusetzen sind;

daß l>ei einer verfügbaren Arbeitszeit bis zu 24 Stunden nur auf offene

Gräben und stärkere, Schutz gewährende Örtlichkeiten und

erst nac‘b 48 Stunden auf Eindeckungen im freien Felde zu rechnen ist,

aber auch nur an besonders wichtigen Punkten;

daß schließlich auch bei längerer Ausführungszeit die Zahl der Ein-

deckuDgen wenig wächst, nnr die bereits geschaffenen vervollständigt

werden usw.

Worauf diese Angaben sich stützen, oder warum die Leistungen der in Frage

kommenden (benachbarten) Heere und ihrer Arlieiter gerade so, und zwar so niedrig,

anzusetzen sind, ist nicht angegeben. Und doch stehen die Zeitangaben der Feld-

pionier-Vorschrift wie die für Übungen und Aufgaben bisher geltenden Sätze damit

im Widerspruch. Es sind auch nicht Erfahrungen bekannt geworden, welche zu

solcher Unterschätzung unserer etwaigen Gegner berechtigen. Da» gilt auch von

den kriegsgescbichtlichen Vorgängen. Selbst an der Lisaine ist, in Ansehung der

erschwerenden Umstände, ich erinnere nur an den ausnahmsweise starken Frost,

eigentlich mehr geleistet, als nach obigem zugestanden wird. Dies Beispiel ist aber

sicher nicht von dem Verfa.s.ser des Artikels in Betracht gezogen; denn gerade dies,

nm das gleich zu erledigen, liefert ganz und gar nicht die Erfahrung oder Berechti

gung zur Annahme, daß der Angreifer regelmäßig Gelegenheit haben werde, wie auch

behauptet wird, die Befestigung alsbald und genau, bis auf die einzelnen Ziele für

die Haubitzen zu erkunden. Glaubte doch Bourbacki schon bei Arcey auf eine stark

befestigte Stellung zu stoßen. Je<lenfalls gelangten die Franzosen erst vor die Be-

festigung, als diese längst fertig gestellt war, und konnten bei dem trüben Winter-

wetter auch mit den besten Gläsern wenig genug erkennen. Und damals dachte

man nwh kaum an Verschleierung der Anlagen. Auch waren Unterstände (wegen

des fehlenden Bogenschusses) weniger als jetzt nötig. Um Befestigungsanlagen der

Erkundung dunh den Angreifer zu entziehen, gibt es im Ernstfall sehr wirk.same

Mittel: es ist dazu noch lange nicht nötig, sie überhaupt »unsichtbar* zu machen.

Ist es doih sogar im Frieilen wiederholt gelungeu, den Angreifer irre zu führen!

Und die Kriegsgeschichte liefert gerade aus jüngster Zeit sehr lehrreiche Beispiele

(Coleiiso und Magersfontein), welchen Mißerfolg »Granutfeuer* gegen die vermeint-

lich »erkannte Infanteriestellung und gegen die Teile, die nach ihrer Lage and Art

als Schlüsselpunkte hervortreten*, leicht erklärlich, haben kann. Und günstigere

Erfahrungen (bezüglich Erkundung von Feldhefestignngeii für den heregten Zwei*k)

liegen aus der Kriegsgeschichte noc'h kaum vor. Seihst vor Festungen, wo doch

mehr Gelegenheit zu Erkundungen vorhanden, sind oft genug geringere oder auch

trügerische Ergebnisse erzielt (Perches). Wohl ist anzunehmen, daß man bei uns

in Zukunft vorsichtiger verfahren wird (als es die .\rti!lerie des Angreifers in den

oben angeführten Bei.spieleii getan); den dortigen Mißerfolg zu vermeiden, scheint ja

nicht schwer zu sein; anders steht es mit einem positiven Erfolge, und solcher hängt

doch immer von *len Gegenmaßregeln (des Verteidigers) ab. Im besonderen dürfte

er die Erkundungen und Beobachtungen mehr erschweren, als die« im Frieden ge-
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schehen knnn. Die schonen Friedcnsbilder und ÜbunKcn im schönen Sommerweiter

auf SchieOplUtzen usw. zeitiReu aber leicht Anschauungen, denen entgegenzutrel cn

nachgerade Pllicht wirtl. Daß »Zeit, Bi>denbeschaffenheit und die Hilfsmittel, welche

die Gegend bietet, die Stärke und Art der Deckungen (allein?) bedingeni, darin

kann dem Artikel, bis auf das ausdrückliche »Alleint beigetreten werden. Zu den
angeführten Umstunden kommt el>en als sehr wesentliches Moment noch tiie*

Leistungsfähigkeit der Ausführenden hinzu, nämlich: 1. wie groß solche ist, unil

2. wie weit sie wirklich ausgenutzt wird, ßei Ungeschick, Mangel an Übung im
Auffassen und Anstellen kann schon jede Gelegenheit ungenutzt verloren gehen, von
Unlust, Widerwillen, ja passivem Widerstünde, unf den man nachgermle in einzelnen

Heeren gefaßt sein muß, ganz zu schweigen. Unter solchen Umständen kann wohl

n(x;b weniger, als der Artikel annimmt, zn Tage kommen. Auch ist cs gewiß klüger

und richtiger, die Leistungen im Kriege in allen Gebieten der Ausführung, also im
S<'hießen wie im Arbeiten, recht erheblich unter denjenigen des Friedens ein-

znschätzen. Schon ist es jedoch verfehlt, sie, die Leistungen, nach oben begrenzen

zu wollen. Wo bliebe sonst der Antrieb, sic unter günstigen Umständen zu erhöhen.

Und ist es doch Hecht und Pflicht, die verfügbaren Kräfte auszunutzen; von außer-

ordentlich energischen Naturen und dem Grandsatz: »Mau müsse das Unmögliche

verlangen, um das Mögliche zu erreicbenc, ganz abgesehen. Und dabei wird noch

zn Zeiten der Gefahr immer sicherer auf einseitige und mechanisc'be Betätigung wie

unf scharfe und ruhige Abwägung, also auf verbultnismüßig bessere Leistungen beim

Befestigen wie beim Schießen zu rechnen sein. Daß mehr im Befestigen geleistet

werden kann, als in dem beregten Artikel, s. oben, zugestandon wird, ist wohl

zweifellos; es lehrt aber auch die Erfahrung, daß Kriegsleistungen sehr verschietlen

ausfallen, überraschend in mchrfoi'her Hiebtung; wir Deutschen alter müssen im

besonderen noch damit rechnen, daß von unseren voraussichtlichen Gegnern, in der

Befestigung, mehr und anderes geleistet wird als wir mitunter zu scheu gewohnt

sind. Das beweisen auch die letzten Kriege. Es ist auch sow'obl von den Türken

wie von den Buren ira ganzen mehr geleistet, als oben angegeben. Und wenn beide

wenig Gelegenheit zu Eindeckungen batten, so haben sie solche reichlich durch

Tieferlegen der Schützeogrälieo, Erdhöhlen und 8teinpa<‘kurigen ersetzt. Warum
sollten nun auch die demnäebstigen (Jegner unserer Artillerie derselben nicht ähn-

liche Aufgaben bieten. Auf den einen fortlaufenden 8chutzengn»ben, den der beregte

Artikel im Ange zu haben scheiut, darf man freilich nicht rechnen; er dürfte an

den Stellen, wo er nnnötig die Stellung verraten würde, vergeblich gesucht werden

oder doch unbesetzt sein, wogegen an anderen Stellen sich solche in ungeahnter Aus-

dehnung und /ahl, auch mehrfach wiederholt, sowie in bester Ausstattung vortinden

können und sollen. Also; Die Hefe-stigungen so nnznnehiucn, daß sie dem Angreifer

gute Ziele, etwa wie die gewohnten Zielstellungen mit Scheiben und Simulakern,

bieten, ist doch kaum weniger, wie dem Gegner bloß Torheiten zuzutrauen. Darum
tut die (oder unsere) Artillerie sicher besser daran, sich besonders und vorzugsweise

darauf gefaßt zu machen, daß ihr im Ernstfall nichts übrig bleibt als zu »streuen«.

Und dabei wird sie wohl zu Kate gehen müssen, ob ihre Munition oder unter Um-
ständen die Zeit, dazu ausreicht, die in Frage kommenden Geländenächen genügend

zu l>elegeo. Sie mag sich (dabei) auch vor dem Walin hüten, der Gegner werde

niedergehalten, geschweige vertrieben, wenn in größerer oder geringerer Entfernung

mal eine Granate eiiischlägt. Aueh die Erschütterung (des Gegners) durch die

schauderhafte Wirkung einzelner Treffer, von denen der Artikel zu erzählen weiß,

ist, si'hon in Ansehung des Kalibers der Feldhaubitze, doch noch zu bezweifeln.

Illusionen aber betreffs der eigenen I^istungeii, in Beobachtung wie Wirkung, und

dem gegenüber Unterschätzung des Feindes in seiner Standhaftigkeit wie seinen

Gegenmaßregeln ist denn doih ein verfänglicher Weg, der, wenn überhaupt, nur

auf einem bösen Umwege zur Wahrheit führen kann. Woelki, Oberst z. I).
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Koehkiste »llauHh'ouiHl«, Syntem Lindnor. Die Verpflegung der Truppen im
Felde mit warmem Essen weist namentlich im Bewegungskriege mitunter erhebliche

Schwierigkeiten auf, die beispielsweise in Kußland r.ur Einführung fahrbarer Feld*

küchen Veranlassung gewesen sind, auf denen das Essen für die Truppe während des

Marsches gekocht wird. So zweckmäßig

diese Einrichtung an sich auch zu sein

scheint, so wird durch sie der au sich

schon große Troß einer marschierenden

Bild 1. Bild 2.

Truppe vermehrt, zumal man diese Feldküchenwagen nicht bei der großen Bagage

einteilen kann, wenn sie ihren Zweck erfüllen sollen. Da aber ein solches Fertig-

kochen von Speisen auf dem Marsche,

ganz besonders auch für detac'hierte

Abteilungen ganz besonders vorteilhaft

erscheint, so muß ein Ersatz derartiger

fahrbarer Feldküchen besonders er-

wünscht sein, und als solcher ist die

Kochkiste »Hausfreund« der Geroer

Holzwarenfabrik von Robert Lindner
in Gera, Keuß, zu bezeichnen, welche

wir in unserem Falle » Militärkocb*

kiste« benennen möchten, da sie für ßüd 3.

militärische Zwecke in hohem Muße
geeigneU ist. Die Abmessungen dieser Kochkisten sind je nach der Portionenzahl,

d. h. dem Literinhalt der Töpfe, wie sie zu den einzelnen Kisten geliefert werden,

verschieden; aber sie sind

doch in solchen Grenzen ge-

halten, daß sie auf jedem

Feldfabrzeng sich unter-

bringen lassen werden. Die

Kisten werden gewöhnlich

in den (.irundmaßen von

30 cm Breite und 33 cm
Höbe angefertigt, und die

Lange für einen Topf beträgt

dabei ebenfalls 33 cm (Bild 1).

Bei zwei Töpfen (Bild 2) be-

trägt die l^nge 61 cm und

bei drei Töpfen (Bild 3 und 4)

00 cm. Die Fabrik fertigt Bild 4.

nach der gleichen Konstruk-

tion auch größere Apparate für 10 bis 60 Liter Inhalt noch Wunsch in einem oder
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in zwei Töpfen, welche in bester Kmailleansführnng hergestellt werden. Da« AuÜen-

maß einer Kochkiste mit einem Topf von etwa 30 Liter Inhalt betrögt nur

60x50x00 cm, mit zwei Töpfen von je 16 Liter Inhalt sogar nnr 42x42x84 cm

and mit je einem Topf von 20 und 30 Liter Inhalt 60 x 60x100 cra — also alles

Maße, welche eine Mitführung solcher Kisten bei kleineren Abteilungen auf einem

Feldfahrzeug nicht ausscliließen würden, .^uf Wunsch werden auch größere .\pparate

angefertigt. Der Gebrauch dieser .Apparat« ist ein so einfacher, daß sich im Felde

zu seiner vollen .Ausnutzung immer Gelegenheit finden wird, wobei folgendes zu

beachten ist. Die Speisen werden genau in derselben Weise vorbereitet und her-

gerichtet, wie dies hei ihrer gewöhnlichen Zubereitung durch Kochen im Ofen, auf

offenem Feuer oder sonstwie üblich und notwendig ist; sie müssen aber beim Vor-

koc'hcu schon mit siimtlichen Zutaten versehen werden. Nachdem dies geschehen

ist, setzt man die zuhereiteten Speisen, was in dem Topfe mit gut schließendem

Deckel, welcher sich im Apparat belimlet, geschehen muß, des Morgens früh heim

Kaffeckochen mit in den Ofen oder ans Feuer und zwar so lange, bis die.selben zum
Sieden gekommen sind. Ks ist Hauptsache, daß die Speisen gut durchgekocht sind,

also daß eine völlige Durchhitznng stattgefunden hat. Je nach Art der Speisen

ist die Zeit zum Ankochen eine verschieden lange. Es sind folgende Zeiten in der

Praxis ausprobiert worden:

Ks sind Vorkochzeit

Linseu, Erbsen, Duhnen, Knochen, Suppentleiscb, überhaupt alles

Kochrtcisc:h, Sauerkraut, Kotkraut usw etwa 30 Miuuteu

Hafergrütze, Griiopchen usw * 20 »

Maccaroni, gelbe Kühen, Kohlrabi usw »16 »

Reis, Sago, Äpfel-, Brotsuppe usw > ö »

Kartoffeln in der Schale (diesen ist nur wenig Wasser zuzusetzen) » 6 »

anznkoeben.

Gedjimpftes Fleisch, Ragout, Gulasch ist etwa 15 bis 20 Minuten anzuhrateu.

Die Töpfe sind möglichst voll zu füllen, je größer und je voller der Topf, desto

besser ist der Erfolg, da hierdurch eine größere Konzentrotion der Hitze bewirkt

wird. Nachdem beim Ankochen der Speisen obige Zeiten iHTücksichtigt worden

sind, ist nach Ablauf derselben der Topf bezw. die Töpfe vom Feuer zu nehmen,

nachdem mau sich überzeugt hat, daß die Speisen bis dahin gekocht und sich noch

in kochendem Ziistaude befinden, in die Kiste zu setzen und die Töpfe mit den

dabei befindlichen Kissen zu bedecken, und dann schließt man schnell die Kiste mit

dem daran befindlichen Verschluß. Auf keinen I'all darf man die Töpfe vor-

her öffuen, sollte man jedoch durch irgend welche Umstande dazu gezwungen

sein, dann ist es notwendig, den geschlossenen Topf wieder aufs Feuer zu stellen

und noch 5 bis 10 Minuten kochen zu lassen. Die Töpfe sind außen möglichst

sauber zu halten, um .eine Beschmutzung der inneren Einrichtung zu vermeiden.

Damit ist die Arbeit des Kochens getan, das übrige vollzieht sich nun in dem
Apparat von seihst, so daß nach etwa drei .Stunden die Speisen gar sind. Diese

können dann sofort der Kiste entnommen werden, jedoch auch zu jeder beliebigen

anderen Zeit, da das Essen sich 7 bis 8 Stunden, auch noch Ringer, heiß erhält. Die

auf diese Weise zuhereiteten .Speisen sind von besonderem Wohl-
geschmack, dieselben schmecken wie frisch gekocht, nicht etwa wie
aufgewörmL In der Kochkiste kann auch Wasser für sonstige Zwecke 12 bis

16 Stunden warm gebalteii werden, was für die Kinriebtuug von Trnppenvcrband-

plöt/en im Gefecht von großer Bedeutung ist, denn vor Eintritt in ein Gefecht oder

in eine Sehla<*ht wird sich immer Zeit und Gelegenheit finden, die Töpfe der Koch-

kisten von einzelnen Truppenteilen, Feldlazaretten usw, in einem Hause auf einem

Ofen oder über einem offeuen Feuer auf freiem Felde anzukochen. Die vielfach er-

probte Brauchbarkeit dieser sorgfältig hergestellten und sauber uusgestatteten Koch-
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kinten, die sich insbesondere auch bei Jugdausdügen zu Wagen vortrefflich bewährt,

sollten *u umfassenden Truppenversnehen herangezogen werden, um das Modell für

eine xweckmiiOige Militiirkochkiste herznstellen, die auch für unsere Schutz-

truppen in den Kolonien l>ei ihren Streifzügen eine ersprieOliche Verwendung ünden
könnte. Die dem Verfertiger gesetzlich geschützte Kochkiste »Hunsfreundi war

übrigens auch in der im Februar d. J. stattgehabten 7. Kochkunstausstellung zu

Berlin ausgestellt, wo sie bei allen Interessenten gebührende Aufmerksamkeit und
vollste Anerkennung fand, auch mit dem Ehrenkreuz des deutschen Gastwirte-

verbandes prämiiert wurde.

Zur Sprengleelinik. Beim I^hrkommoudo des 1. russischen Eisenbahn-

Bataillons ist man durch einen Versuch der Frage nöher getreten, wie der Wasser-
behälter des Wasserturms einer Eisenbahnstation am einfachsten und
gründlichsten zu zerstören ist. Die in Gebrauch befindliche Anleitung von Ileckel

empfiehlt, das Wasner völlig abznlassen und eine Ijulung von 4 (russischen) Pfund
= 1,66 kg Schießwolle anf dem Boden des Behälters anzubringen, setzt aber naiver

Weise hinzu: »Da der Feind den entstandenen S<*lia<len leicht aiisbcssem kann, so

ist stets, wenn Pulver oder genug Schießwolle zur Hand ist, eine Zerstörung des

Wasserturms auszufültren.« Es kommt al>er doch gerade darauf an, der Kavallerie-

patrouille Mittel und Wege an die Hand zu geben, wie sie schnell eine wirksame

Schädigung ausführt- Offenbar wird beiden Bedingungen besser entsprochen, wenn

die Sprengung am gefüllten Behälter ausgefübrt wird — es wird keine Zeit mit

Ablassen des Wassers vergeudet — und das Wasser wirkt gewissermaßen als Ver-

dämmung, verteilt den Druck der Gase auf sämtliche Wunde und erhöht die Wirkung

der Sprengung. Die« kann als durch den erwähnten Versuch erwiesen angesehen

werden, so wenig einwandfrei er zunächst nusgefübrt worden ist, denn — der ge-

sprengt« Wasserbehälter war in Ermangelung eines eisernen aus Eichenholz von

6 cm Stärke gefertigt, mit sechs eisernen Keifen umlegt und hielt etwa 10 cbm
Wasser. Die verwendete I^dung betrug nur 2* Pfund = I kg Schießwolle und war

in einer Gummihülle verpackt. Die Zündung erfolgte mit Bickford Zünds<^hnur. Der

Erfolg war vollständig; nur einige Keifenstücke wurden aufgcftinden, der Behälter

selbst war völlig zersplittert. Die .\imahme ist wohl nicht unlierechligt, daß eine

mindestens sehr ausgiebige Wirkung durch größere I.adnng, also etwa zwei Kavallerie-

Sprengpatronen, auch bei einem eisernen Wasserbehälter erzeugt und daß der Wasser-

türm selber dadurch stnrk in Mitleidenschaft gezogen wird. Der Verfasser der Notiz

ist übrigens mit den in russischer Sprache erschienenen Anleitungen zu Spreng-

arbeiten ganz und gar nicht zufrieden. Er schreibt dies dem zu, daß alle Spezialisten

in dem Fache immer anf die gleichen und znni Teil im Ans]un<l und vor langer

Zeit ausgefhhrten Wrsuclie zurückgreifen und die Schlüsse aus ihnen von seiten der

Spreng und Eiseiibahntechniker nicht in genügende Übereinstimmung gebracht sind.

Dabei sei die Zerstörung von Eisenbahnen eine Sache von höchster Wichtigkeit,

wie *. H. die Cljcrschreitung der Vogesen durch die Deutschen im Jahre 1870 be-

weise, welche lediglich infolge Cnterlassnng jedweder Zerstörungen seitens der Fran-

zosen so glatt verlaufen sei.

Der Elnheltsmesser.
.
Der Einheitsmesscr besteht aus einer durchsichtigen

Cellnloidplatte in Kreisausschnittform und trägt verschiedene eingeritzte Eintei-

lungen. 1. an der linken Kante einen Maßstab 1 : 100 000, von 1 bis 10 km reichend,

mit eiugeritzten Teilstrichen von 100 m liinge; 2. anf der Fläche einen rechten

Winkel mit einer radialen Einteilung in Dii^elbe geht von einer in der Mitte

befindlichen Nulllinie nach recht» und link« je Au der l^eripherie sind die

Zahlen von ^ ir. zu ^ n; angegeben, 8. auf der Fläche eine konzentrische Einteilung

vom Nullpunkt A aus im Maßstab 1 ; 100 000. Die zehn Kreisbogen sind mit 1 km
Abstand gezogen; an »ler rechten Kante einen Woldenfelsschen (»ra<lstreifen mit

Einteilung bis reichend. Zum Festlegeu des Messers sind drei I^ber
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A, B, C geschlagen. In A ist ein Faden von 57 cm liinge angebracht« an dessen

Ende sich ein Bügel befindet. Gebrauch: Einteilung 1 dient zum Abgreifen von

Entfernungen auf der Generalstabskarte und Zeichnen von Entfernungen. Mit Ein-

teilung 2 und 3 Iftßt sich jede Karte zu einem Bstterieplan vervollstÄndigen, auf

dem dann die Entfernung bezw. die seitlichen Abstfinde aller nnftretenden Ziele

direkt abgelesen werden können. Der Messer wird zu diesem Zweck mit einem

Reißnagel in A auf der Karte festgelegt und die Nulllinie in die nauptschußrichtung

gebracht. Die Handhabung de» in A angebrachten Fadens ist dabei zweckmäßig.

Einteilung 4 dient zum Messen von seitlichen Abständen im Gelände, wobei der in

A befestigte Faden den Abstand des Messers vom Auge angibt. Die gemessenen

Abstände lassen sich mit Einteilung 2 auf die Karte übertragen, so daß sich der

Messer sehr gut beim Anschneiden von Zielen verwenden läßt. In gleicher Weise

können die von Anschneidestationen mit Scherenfernrohr oiler Richtkreis gemessenen

seitlichen Abstände von der Nulllinie auf die Karte genau und schnell übertragen

werden. Stehen zwei Instrumente zur Verfügung, so wird je eins in dem Punkt,

der die I.Jige der .\nschneidestationeu angibt, festgestellt, und der Schnittpunkt der

die Anschnittlinien bezeichenden Fäden der Instrument« geben die I>age des an-

geschnittenen Zieles an. Der Messer läßt außerdem ein direktes .\blesen der Schuß-

feldgrenzen bei Batterien sowohl der Länge wie Seit« nach zu. Vorteile: Der Ein-

heit»messer vereinigt mehrere, bisher einzeln für Messungen notwendige Instrumente

in einem Instrument von kleiner und handlicher Form, ist dauerhaft, geschützt gegen

Witternngseiufiustöe, leicht verständlich und bequem in der Handhabung. Er eignet

sich l>esonder8 für alle beim Jschießen mit Geschützen oder bei artilleristischen

Übungen notwendigen Messungen sowohl im Gelände wie auf der Karte besonders

beim Anschnciden der Zi<}le. Der Einheitsmesser ist durch die Firma Keltz & Meiners,

Berlin W., I^ipzigerstraße, zum Preise von 3 M. zu beziehen.

Ans dem Inhalte von Zeitschriften.
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Artilleriebeschirrung. — April. Studie ül>er eine neue Gliederung unserer Armee.
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Bücherschan.
V. LÖbells JaJhresbericht« über die

Veränderungen und Fortschritte

im Militärwesen. XXX. Jahrgang.

1903. HerauHgegeheii von v. Pelet-

Nurbonne, Generalleutnant 1>. Mit

jtwei Skizzen im Text. — Berlin 1904.

E. S. Mittler k Sohn. Preis M. 11,—

,

geh. M. 12,50.

In altbewährter Weise ist der 30. Jahr-

gang für 1903 erschienen, der höchst
zweckmüüig auch schon in den Anfang
von 1904, namentlich in bezug auf die

kriegerischen Verwickelungen im fernen

Osten, übergreift und dadurch an aktuellem
Interesse gewinnt. In den Berichten über
das Heerwesen der einzelnen Staaten

nimmt Japan umsomehr eine erste Stelle

ein, als darüber ein Bericht von dem ,

Oftiziervereiu Kosima in Tokio gebracht
|

wird, der einen erweiterten Überblick
über japanisclie VerliiUtnisse gewährt. ,

Im zweiten Teil der Jahresberichte ist !

der Kriegstechnik in weitestem Umfange
Hechnung getragen; ein Bericht über das

\

Traiiiwesen in den einzelnen .Staaten ist i

diesmal inK*h nicht ersK’hienen, dafür ein '

solcher über den gegenwärtigen Stand
1

der Militär Liiftscbiffahrt hinzugefügt. i

Beim Selbstfahrerweseii ist zu bi*dauern,

daß bei dem deutschen Wettbewerb um
eine kricgshrauchhare Vor8paniiniu.schine

nur zwei solcher aufgetreleu sind, die

aJ>er die gestellten Bedingungen bei den
Probefabrleu nicht vollkommen erfüllt

bal>en. Das Ergebnis der Fahrten ist

noch nicht bekannt. Für Hccreszwecke
auf europäischen Kriegsschauplätzen
dürften sich dieselben jedoch nicht

eignen. Was soll da erst in den Kolonien
werden, wo der Kraftwagen bei dem
Pfenlemangel und bei der Ochsen-
trekkerei doch eine ganz andere Kolle

zu spielen bat als in Europa! Die
Technik sollte diesen Kraftwagen mehr I

Aufmerksamkeit zuwenden, die sie zur
Zeit in übertriebener Weise dem ^^port-

wngen zuwendet. Personen- und l.ast-

automobile sind aber wichtiger als

Hennautomobile. Erhebliche Vervoll-

kommnungen hat auch die Funken-
telegraphie aufzuweisen, die in einem
Feldsyslem gipfeln, wobei das gesamte
Material auf einspännigen Karren ver-

laden wird, so daß fünf solcher Karren
eine Karrensfution für Funkenlelegraphie
bilden. Besonders vorteilhaft zeichnen
sieh die Berichte über Festnngswes4*n

und Pionierwesen aus, obsebon das
letztere nur bis 1902 reicht; jedenfalls

wird die nächste Sorge der Heeresverwal-

tung eine Erweiterung und Vermehrung
der Organisation der Pioniere sein müssen,
welche bisher im Vergleich zu allen

anderen Waffen hik?hst stiefmütterlich

behandelt wonlen sind. Mehr Pioniere!

Diese Forderung wird hoffentlich bald in

Erfüllung geben.

Karte von Bulgarien. Von Dr. Karl

Peucker. — Wien 1904. Artaria und

Co. Preis K. 2,20 (M. 1,80).

Ein interessanter Behelf zum Ver-

ständnis der orieiitulisc'hen Krise ist eine

Karte von Bulgarien, Ostrumelien und
Türkisch Thrakien, mit kartographischen
und statistischen Beilagen. Auf einem
großen Blatte im Maßstab von 1 : 804 000
ist der ganze Südosten der Balkanhulb'
insei dargestellt, während in Tnbellenform
die )>oIitisehe Einteilung, reale. Be-

vülkerungHverbältinsHe, Bewolinerzahlen,
Umgangssprache und Konfession, und in

einer sehr instruktiven Beikarte der .An-

teil dt« südslavischen Sprnchstammes an

der Türkei dargestellt sind. Von dem
Fortschritt der letzten Jahrzehnte möge
die Zunahme der Haupt'^tatU Sofia mit
folgenden Ziffern zeugen: 1880 20 5(K1 Ein-

wohner, 1900 08 000 Einwohner.

Zur Besprechung eingegangene Bücher.
(Ein« Yerpfiichtniig zor ßespreebon^ wird ebensowenig bbentomiaeD. wie IlQck!>endung nicht besprucbenar

oder an dieser Stelle nicht erwähnter BOcher.)

Nr. 14. Führer durch Heer und Flotte 1904. Von B. Friedag, Geheimer

expedierender Sekretär. — Berlin 1904. Alfred Schall. Preis geh. M. 1,25; kart.

M. 2,—.

Nr. 15. Le Commentaire. Revue actuelle et instruetive. Französische

Zeitung für deutsche Leser. Pt>8tprci8lisle für 1904 Seite 44L Preis vierteljährlich

M. 1,—.

Getlnickt in der Köuigl. Hofbuchdruckctci von £. S. Mittler & Sohn, Berlin SW12, Kochztr. 88—71.
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.
Folgerungen aus dem Donauübergange der

Russen bei Sistowa am 27. Juni 1877.

Von V. I.igoitz, General der Infanterie z. D., Chef des Füsilier-Regimenta

von Steinmetz.

Mit rUnI billem im T^xt

Die Rriegsgeschichte lehrt, daß Fluß- und Stromübergänge fast immer
glücken. Es wäre recht falsch, daraus zu schließen, daß diese Kriegs-

leistungen zu den leichteren gehören. Man muß vielmehr annebmen, daß
solche zu den schwierigsten Operationen des Krieges gehörenden Unter-

nehmnngen mit besonderer Sorgfalt vorbereitet werden, da ein Fehl-

schlagen in der Regel zu verlustreichen Katastrophen führt. Die Stärkung

der Defensive durch die Schnellfeuergewehre und Geschütze legt es nahe,

derartige gewagte Unternehmungen mit erhöhter Sorgfalt vorznbereiten

und der Kriegsgeschichte diejenigen Lehren zu entnehmen, welche in Zu-

kunft von Nutzen sein können.

Das neueste und auch sehr großartige Beispiel eines Stromüberganges

angesichts des Feindes ist der Donauübergang der Russen bei Sistowa. *)

Er verdient für lange Zeiten Beachtung, weil die außerordentlichen

Schwierigkeiten des Übersetzens sowie des Brückenschlages über einen

nahezn 4000 Fuß breiten, mächtigen Strom mit Sorgfalt und Kunst über-

wunden wurden. Im besonderen bietet die angesichts eines über 3000 Mann
mit Artillerie starken Feindes ansgeführte Landungsoperation im großen

Ganzen wie in den technischen Einzelheiten reichliche Belehrung. Kühn
und geschickt ausgeführt, ist der Stromübergang als eines der inter-

essantesten Ereignisse der neueren Kriegsgeschichte zu bezeichnen. Es

erscheint wichtig, bei der kritischen Betrachtung desselben alles das aus-

zuscheiden, was glücklichen Zufällen zu danken ist, anderseits die vor-

gekommeneu Fehler und Mängel hervorzuheben, welche den Erfolg in

Frage stellten.

Unter deu älteren Beispielen von Flußübergängen angesichts des

Feindes werden für alle Zeiten lehrreich bleiben der Donauübergang
Napoleons in der Nacht vor der Schlacht bei Wagram (5. und 6. Juli 1809)

angesichts einer fast gleich starken Armee**) und der Übergang über die

* Krifüsze.-tchichUkhe Sohililcrang im Novcmtwrheft 190.3 lU-r »Deutschen
lievne , .Stuttgart.

** E.s «an II zur Stelle 107 OlK) Österreicher unter Erzherzog K.arl. Bis zum
Morgen des o. Juli «'aren l.‘K>tS*0 Er.inzosen, später im ganzen 168 000 ühergegangen.

KrieK-ütechn'scti. Zeit-elinft. ItwH. it. Heit. 18 '
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274 Donuuübergang der Russen l>ei Sistowa.

Berezina (am 26. November 1812) auf dem Rückziige, zunächst 12 000 Fran-

zosen gegen 1500 Russen,

Dem Angreifer wird auch in Zukunft der wesentliche Vorteil ver-

bleiben, daß er die Initiative hat, daß er also Ort und Stunde wählen
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und durch Demonstrationen und Scheinübergänge leicht täuschen kann,

da der Verteidiger durch den Strom oder Fluß in der Aufklärung sehr

Ijehindert ist. Auf das andere Ufer entsandte Patrouillen werden in der

Regel gar nicht oder doch zu spät znrückkommen. Der Verteidiger wird

18*
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immer vor die schwierige Krage gestellt sein, ob er alle für den Üter-
gang möglichen Punkte besetzen, also die direkte Abwehr vorzieheii, oder
ob er starke Reserven bereit haben soll, um mit diesen die über-

gegangenen Teile des Feindes anzugreifen. Im ersteren Fall besteht die
Gefahr der Zersplitterung, im zweiten, daß er zu spät kommt. Aber
auch, wenn es zu spät erscheint, muß immer angegriffen werden,
wenigstens mit einer starken Feuerentwickelung, welche in der Regel eine

konzentrische wird sein können, also mit den weittragenden Schußwaffen
und Geschützen sehr wirksam bis vernichtend, auch gegenüber einer

numerischen Überlegenheit. Der übergegangeue Angreifer wird immer
die erheblichen Schwierigkeiten zu überwinden haben, welche ein Kampf
mit Dcfilee-Engen im Rücken hat (Aspern 1809).

Für den Angreifer wird es auch in Zukunft schwierig sein zu be-

stimmen, wann das Übersetzen aufzuhören hat bezw. für den beginnenden
Brückenschlag zn vermindern ist. Erst nach dem Erfolg der l.andungs-

operation wird beurteilt werden können, ob die gewählte Brückensteile

ohne Gefahr für den Bau benutzt werden kann oder verlegt werden muß.
Sehr reichliches organisiertes und Behelfsmaterial kann über einen Teil

dieser Schwierigkeiten hinweghelfen, die Beschaffung und Heranziehung
von viel Behelfsmaterial wird immer viel Zeit kosten, und diese kann
der Verteidigung zum Vorteil gereichen.

Wenn die Zeit und die Verhältnisse es gestatten, wird es für deu
Angreifer immer günstig sein, außer dem schweren Ponton-lTain einen

leichten Landungs-Train zur Stelle zu haben oder doch eine solche Ein-

teilung dos vorhandenen Materials vornehmen zu können, daß man über

eine getrennte Übersetz- und eine Brückenbau-Abteilung verfügt und
zwar in solcher Stärke, daß sogleich mit dem Brückenbau begonnen
werden kann.

Es ist nicht ratsam, auf die Verwertung des gesamten Landungs-
Trains für den Brückenbau zu rechnen, denn derselbe kann ganz oder

teilweise verloren gehen oder auch stromab getrieben werden.*)

Der Landungs-Train müßte so leicht sein, daß die betreffenden

Pontons oder Kähne nebst Mannschaften auf Landwegen gewöhnliche

Wege im Trabe, Ackerfelder und Wiesen im Schritt passieren können,

die Pontons oder Kähne dürften also nicht schwerer als 10 Zentner sein.

Dann würde eine schnelle Verschiebung noch kurz vor dem Übergange
oder auch mittels dieses Trains ein deu Feind ablenkender Nebenüber-

gang möglich sein.

Noch leichtere Kähne, Faltboote und ähnliche Konstruktionen, welche

durch weiches Gelände getragen oder geschleift werden können, würden
noch vorteilhafter sein, cs ist aber zu berücksichtigen, daß diese leichteren

Boote ein im Verhältnis zu den erforderlichen Ruderern und Steuerern

zu geringes Fassungsvermögen haben.

Die Russen hatten den Donauübergang durch zwei großartige strate-

gische Demonstrationen bei Galatz nnd Nikopolis gut vorbereitet. Die

erste fand schon Mitte Juni statt, eigentlich zu früh gegen den Haupt-

übergang, welcher noch um drei Tage hinausgeschoben werden mußte, in-

folge von Friktionen bei dem Bahntransport der Pontonier-Bataillone. Es
war nicht nur eine Demonstration, sondern ein Nebenübergang mit einem

*) Bei Bistowa war von den beim Übersetzen verwerteten Pontons ein Zehntel

ganz verloren (gleich 210 FnU Brürkenlilnge), ein Viertel teils stark beschiUUgt durch
Gewehrschüsse, teils verbogen und geöffnet durch Zusamnienstölie.
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ganzen Armeekorps (dem 14.) und Brückenbau. Nach den offenkundigen

Vorbereitungen und der Besetzung des auf der türkischen Seite innerhalb

der Überschwemmung liegenden Dorfes Getschets konnte in vier Tagen
eine Brücke wie im Frieden gebaut werden. Eine Verwertung war noch
ausgeschlossen, da das jenseitige Ufer weithin überschwemmt war. Es
konnten in der Nacht vom 21. zum 22. Juni von Braila aus nur 10 Kom-
pagnien mit vier Geschützen auf Booten und F*rahmen übergesetzt werden.

Die Infanterie mußte nach ungehinderter Passierung des Stromes noch
weit durch die Überschwemmung waten und erreichte mit einem Verlust

von nur 140 Mann die Höhen des rechten Ufers. Die hier wenig starken

Türken zogen sich über Matschin nach der Dobrudscha zurück, wo im
ganzen nur 7000 Mann standen. Diese Zahl Truppen wurde allerdings

durch den Nebenübergang testgehalten, nicht aber mehr; Verstärkungen
wurden nicht nach der Dobrudscha gesandt. Einen Einfluß hat der

Nebenühergang aber doch ausgeübt, indem der türkische Oberkomman-
dierende Abdul Kerim Pascha in seiner Entschlußlosigkeit, in Richtung

Sistowa loszumarschieren, bestärkt wurde.

Die andere sehr wirksame strategische Demonstration fand bei

Nikopolis statt, einer durch \'A einfache Feldwerke verstärkten, hoch aut

dem rechten Stromnfer gelegenen alten türkischen Festung. Es standen

dort 7000 Türken. Gegenüber auf dem flachen rechten Ufer war eine

größere Anzahl schwerer Batterien, russische und rumänische, eingebaut.

Der Artillericangriff begann in der Nacht zum 27. Es wurden hierdurch,

sowie durch 150 Holzpontons, welche die Aluta herabgekommen waren,

endlich durch die in der Ebene gut sichtbaren großen Stäbe der Haupt-

quartiere des Kaisers und des Großfürsten die Türken sämtlich test-

gehalten, am 27. und auch während der folgenden Tage.

Bei den großen taktischen Schwierigkeiten an der Übergangsstelle bei

Sistowa, welche durch 3000 bis 4000 Türken mit Geschütz besetzt war,

wäre zur Sicherheit noch eine taktische Demonstration unterhalb Simnitza,

etwa an der Insel Wardin,*) wünschenswert gewesen, damit wenigstens ein

Teil der Truppen des sichtbaren Lagers abgezogen wurde. Die gewählte

Landungsstelle an der .Ausmündung der Tekir Dore Schlucht, der einzige Ein-

schnitt in der 20 bis 40 Fuß hoben I.ehmwand des rechten Stromnfers

war für eine große Landung zu schmal. Wenn die türkischen Vorposten

besser aufpaßten oder auch KahnVorposten hatten, dann konnte diese

Stelle rechtzeitig und genügend stark besetzt werden, um jeden Landungs-
Versuch mit großem Verlust abzuweisen. Es war hier von den Russen
alles auf eine Karte gesetzt. Die Höhe und Steilheit des feindlichen

Ufers war deutlich zu erkennen, der Einschnitt der Tekir Dere Schlucht

war am Tage gut, in der Nacht gar nicht sichtbar, so daß die vordersten

Pontons denselben gar nicht fanden. Der einzige vorhandene bulgarische

Stromlootso rettete sich frühzeitig in die Büsche einer Insel. Ein Blick

in der Nacht nach der Tekir Dere Schlucht mußte erkennen lassen, wie
schwer es war, die Fahrt mit Sicherheit dorthin zu leiten, bei der starken

Strömung und den gleichmäßigen Konturen des feindlichen Ufers.

In Rücksicht auf die Schmalheit der Landestelle war angeordnet,

daß die Pontons in der Kolonne zu zweien hinüber fahren sollten,

während eine gleichzeitige Landung in möglichst breiter Front wünschens-
wert ist und auch in solcher Kolonne Strichfeuer sehr große Verluste

bereiten kann. Infolge Irrtums in der Richtung landeten die vordersten

•) Dicht oberhalb der Jnntrantündung.
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Pontons ein paar hundert Schritt oberhalb der Schlucht an einer vom
Feinde nicht besetzten Stelle, die Mannschaften vermochten an einer

etwas niedrigeren Stelle die Lehniwand zu erklettern, während an der
Schlucht selbst eine türkische Feldwache genügte, die zunächt Gelandeten
abzuweisen. Sicherer wäre es gewesen, die Überfahrt und Landung in

breiterer Front anzuordnen und den Pontons leichte Leitern mitzugeben.

Der Verstärkung der Defensive durch die weittragenden neueren
Feuerwaffen steht gegenüber ein ähnlicher Vorteil des Angriffs. Be-

deutend weiter wie früher kann der -Angreifer das feindliche Ufer mit
Geschütz- und auch Gewehrfeuer beherrschen. Die Feuerbeherrschung

des feindlichen Ufers erleichterte sehr den gewaltsamen Übergang nach der

Insel Alsen (29. Juli 1864) gegenüber der minderwertigen Bewaffnung der

Dänen.

Artillerieverwendung.

Die starke Geschützaufstellung auf der Insel Lobau vor der

Schlacht bei Wagram (5. und 6. Juli 1809) — 109 schwere Geschütze —
machte das Unternehmen Napoleons, angesichts der österreichischen

Armee den nördlichen Donauarm zu überschreiten, überhaupt erst mög-
lich. Die Österreicher konnten in der völlig vom französischen Geschütz

beherrschten Marchebene nur schwache Vorpostenabteilungen stehen

lassen, während die Batterien dem Ufer fern bleiben muUten.

An der Berezina (26. November 1812) beherrschten die auf dem
linken Ufer bei Stndienka aufgcstellten 40 bis 50 Geschütze das feind-

liche Ufer so vollständig, daß von den Russen eine direkte Verteidigung

kaum versucht wurde.

Bei Dettingen (17. August 1799) hoffte Erzherzog Karl mit

38 schweren Geschützen die Talebene jenseits der Aar von den Fran-

zosen rein zu fegen, es gelang aber nicht, zwei Kompagnien aus dem in

Stein gebauten Dorf Unter-Dettingen allein mit Geschützfeuer zu ver-

treiben, ein Landungsversuch war nicht gemacht worden, der in der

Nacht begonnene Brückenbau scheiterte an dem Gewehrfeuer der Fran-

zosen auf 200 bis 300 Schritt.

Bei Sistowa war eine wirkliche Beherrschung des feindlichen Ufers

kaum möglich, dasselbe war überhöhend, stieg terrassenförmig nach Süden
auf und enthielt eine Menge toter Winkel, welche Deckung gegen Ge-

schiitzfeuer gewährten. Oberhalb der Übergangsstelle waren 24 Geschütze

aufgestellt und feuerten gegen Sistowa, von wo frühzeitig zwei hinter

Scharten stehende Geschütze gegen die überfahrenden Pontons das Feuer
eröffneten, aber russischerseits nicht mit Erfolg, denn die türkischen Ge-

schütze feuerten weiter, bis die russische Infanterie sich Sistowa näherte.

Wirkungsvoller, ja fast entscheidend wurden die weiter unterhalb auf-

gestellten 16 Geschütze, welche die dicht östlich der Tekir Dere-Schlucht

auf dem hohen Ufer erscheinenden Türken durch Flanken- und Rücken-
feuer tatsächlich vertrieben und dadurch die Landung des zweiten Eche-

lons überhaupt ermöglichten.

Mit dem ersten Echelon der Landungsabteilungen war riebtigerweise

auch eine Batterie Berggeschützo übergeführt worden. Ein Prahm mit
zwei Geschützen ging unter, aber zwei andere Geschütze konnten auf dem
hohen üferrande noch im letzten Moment in Stellung gebracht werden
gegen die bis auf 400 Schritt vom Strom vorgedrungeuen türkischen

Bataillone und brachten deren .Angriff ins Stocken. Es erscheint be-

rechtigt, das Gelingen des unter so schwierigen Verhältnissen unter-
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nommeuen, sehr gewagten Überganges neben der Tapferkeit der Truppen
der guten und richtigen Verwendung der Artillerie zuzuschreiben.

Für die Zukunft wird der schnellfenernden Artillerie mindestens die

gleiche Rolle zuzuweisen sein. Es wird sich aber empfehlen, keine Pferde

mit den Geschützen der Landnngsabteilung überzuführen, dieselben sind

oft zu laut, nehmen unverhältnismäOig viel Platz ein und sind zunächst

nicht notwendig. Die Geschütze werden doch in der Nähe des Ufers

bleiben, und bis hierher genügen Menschenkräfte.

Unter Umständen können die leicht transportabeln Maschinengewehre

nach der Landung gute Dienste leisten, es ist aber zu berücksichtigen,

daß Geschütze Uber die eigenen Truppen besser und sicherer hinweg-

schießen können, und dies wird in den ersten Stadien des Kampfes,

ebenso wie bei Sistowa, voraussichtlich notwendig werden.

Es kann zweifelhaft erscheinen, ob die zuerst gelandeten Abteilungen

dem Feinde entgegengehen und denselben möglichst außer Schußweite

•H/

11.5.1:99.

vom Uferrand in ein Gefecht verwickeln oder zunächst am Ufer bleiben

und sich verschanzen sollen. Die besonderen Umstände und Gelände-

verhältnisse werden entscheiden, was zweckmäßiger ist. Ein Teil der

Abteilungen wird wohl besser an der Landungsstelle mit den über-

geführten Geschützen verbleiben und sich verschanzen, bis die feindlichen

Vorpostenabteilungen, welche voraussichtlich angreifen werden, abgewiesen

bezw. zurückgedräugt sind.

Landnngsabteilungen.

Die Stärke des ersten Echelons der Landungsabteilungen ist so zu

bemessen, daß sie den voraussichtlich auf dem anderen Ufer zunächst

entgegentretenden feindlichen Abteilungen numerisch gleich stark sind.

Bei Alsen wurden hierfür in richtiger Schätzung 2.500 Mann bestimmt.

Bei Sistowa war das erste F,chelon ebenfalls 2500 Mann stark, d. h. zu

schwach, denn man konnte erwarten, mit 3000 bis 4000 Mann Türken
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za tnn zu haben, und mußte auch starke Verluste schon bei der Landung
voranssetzen. Zum Übersetzen der Infanterie wurde das Material von
drei der vier zur Stelle befindlichen Pontonier-Halbbataillonc verwandt,

die Pontons dos vierten wurden verbraucht für das überfahren von acht

Berggeschützen mit Pferden und 60 Kasaken mit Herden. Hätte man

2.1.22 . 5.1809 5.6. 1. 1809.

Kild t.

sich auf vier Berggeschütze ohne Pferde beschränkt und die zunächst
ganz überflüssigen Kasaken zurUckgelassen, so konnte das erste Echelon
um 600 Mann stärker gemacht werden. Nur mit Hilfe der vorderen

Kompagnien des zweiten Echelons gelang es der durch die türkische

Offensive nahe gerückten Katastrophe vorzubeugen.

Es w.areu sechs Echelons von Landungsabteilungen vorgesehen, im
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ganzen 15 000 Mann, welche in sieben Stunden übergesetzt sein konnten,

da für eine Fahrt über den Strom 50 Minuten gerechnet werden mußten.

Bei Wagram sandte das zuerst am 1. Juli 1809, abends 9 Uhr über-

gehende Korps Oudinot*; eine I.andung8abteilung von 1500 Mann voraus,

in fünf Fähren. Der nur 250 m breite Donauarm war in wenigen Minuten
überfahren, die jenseits am Ufer stehenden schwachen feindlichen Vor-

posten wurden znrückgedrängt, die 109 schweren Geschütze beschossen

hauptsächlich Enzersdorf, die einzige Stelle, an der sich die öster-

reichische Infanterie hätte behaupten können.**) Die österreichische

26.11.1514.

Feldartillerie antwortete sofort, hatte aber wenig Wirkung, da sie zu
weit zurückstand. Der Landungsabteilung folgte sogleich in Fähren eine

Division, in zwei Stunden war die erste Brücke fertig, welche die beiden
anderen Divisionen des Korps Oudinot um 11 Uhr überschritten. Um

* Da nach der Schlacht bei .tspern Kapoleon die 4 km breite und langc
Insel l.nban behaupten und mit starker .\rtillerie in Verschanzniigcn be.setzcn
konnte, handeile es sich um Cberschreitnng nur des äußeren linken Donanarmes.
Diesmal wiinle auf der Nordseite der Insel in Richtung .Aspern nur demonstriert, der
t'liergang erfolgte auf der Ostaeite, südlich Groß Knzersdorf.

** Eine auf dem linken Flügel der Vorposten angelegte Rejionte wurde nur
schwach verteidigt.
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diese Zeit begannen die Korps Massena und Davout in gleicher Weise
den Flufi zu überschreiten'

Es waren sieben Brücken so gut vorbereitet, daß deren Einbau nicht

viel Zeit erforderte. Um 2 Uhr nachts standen bereits drei Korps auf

dem linken Ufer in der Ebene südlich Engersdorf, die übrigen drei Korps
folgten bis Tagesanbruch, so daß acht Stunden nach Beginn der Unter-

nehmung 150 000 Mann den Fluß überschritten hatten, eine großartige

I^eistung von .\rmeeführnng.

Der Übergang war teils begünstigt, teils erschwert, durch ein nächt-

liches Gewitter mit starkem Kegen und Hagel.

An der Berezina fehlte es an Pontons und Kähnen, um eine Lan-

dungsabteilung übersetzen zu können zur Vertreibung der jenseits des

60 Schritt breiten mit Eis treibenden Flusses stehenden Kasaken und
Tirailleure des Detachements Kornilow,*) 1500 Mann stark. Zunächst

durchfurteten und durchschwammen einige Kavalleristen mit je einem

Infanteristen auf der Kruppe den 1,60 m tiefen Fluß, es folgten dann
400 Mann Infanterie auf drei kleinen und schwachen Flößen, die man
aus Baumstämmen hergestellt hatte, dieselben konnten nur zehn Mann
tragen. Diesen schwachen Abteilungen gelang es, das ihnen überlegene

Detachement Kornilow**) nach Süden abzudrängen und das rechte Ufer

so weit frei zu machen, daß der schwierige Bau von zwei Brücken be-

ginnen konnte.

Gefecht jenseits.

Der Erfolg eines Strom- oder Flußüberganges wird in der Regel erst

durch ein Gefecht gegen das herangerückte feindliche Gros bestätigt oder

aufgehoben, während das Zurückwerfen der gegnerischen 'Vorjiosteuabtei-

lungen noch nicht entscheidend sein kann.

Vor der Schlacht bei Aspern, 21. und 22. Mai 1809, glückte der

Donauübergang vollkommen, Napoleon wurde aber jenseits von den Öster-

reichern geschlagen. Nur die schwächliche Verfolgung und die vortreff-

liche Haltung der Arrieregarden rettete vor einer Katastrophe.

Bei Wagram entschied sieben Wochen später eine noch größere zwei-

tägige Schlacht zugunsten der Franzosen, nachdem der Sieg längere

Zeit zweifelhaft gewesen war. Eine Katastrophe wäre im ungünstigsten

Falle nicht eiugetreten, denn es standen für den Rückzug neun Brücken
zur Verfügung, und die zahlreiche, auf der Insel Lobau gebliebene

schwere Artillerie hätte die Verfolgung bald gehemmt.
An der Berezina entschied erst das Gefecht jenseits gegen die von

Süden herangeeilten Russen, ob Napoleon mit den Resten seiner guten

Truppen entkommen würde oder nicht. Den außerordentlichen und für

alle Zeit mustergültigen Leistungen der französischen Pontoniere und
Sappeure entsprach die stoische Tapferkeit der Truppen Oudinots und
Neys,'*'**) welche den 30 000 Russen unter Tschitschagow auf dem andern

*) Es hatte hier die Division Tsehaplitz vom Korps Tschitschagow gestunden.
Durch die von Napoleon angeordnete und von Undiuot sehr geschickt ausgeführte
Demonstration bei Korissow, zwei Meilen weiter unterhalb und südlich dieses Ortes,

wurde der russische Kommandierende irre geführt nud zog seine Truppen liei

Bori.ssow und zwei Meilen südlich Bori.s.sow zusammen, sonst hätte Napoleon schon
hier seinen Untergang gefunden. Htatt dessen erfolgte hier eine glänzende Leislong
der Trümmer der grollen Armee.

**: Ein Infanterie-Kegiment, zwei Kasaken-Kegimenter und vier Geschütze.
*•*) Zusammen 9000 Mann Infanterie, 1700 Mann Kavallerie und zwei Ge-

schütze. Die Küssen brachten etwa 16 000 Mann ins Gefecht und verloren 7000 Mann
einschließlich 1600 Gefangene.
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Ufer entgegengeworfen wurden. Unter ihrem Schutz konnte Napoleon

mit den Garden und den Resten des Korps Victor nach Wilna ab-

marschieren, während die Masse der Nachzügler den Russen überlassen

wurde, indem die letzten geordnet übergehenden Truppen die Brücken
selbst Terbrannten.

Bei Sistowa war das Gefecht gegen das schwache türkische Detache-

ment erst nach 12 Stunden beendet, um 4 Uhr traten die Türken den
Rückzug an. Die nächsten eigenen Truppen, bei Nikopolis und Rustschuk

waren 5 bezw. 8 Meilen entfernt. Am dritten Tage abends hatten die

Russen 40 000 Mann auf dem rechten Donaunfer, die Brücke wurde aber

erst am sechsten Tage fertig, und kurz vorher konnten 80 000 Türken
zur Stelle sein. Eine Offensive hätte sich also gelohnt, es erfolgte nicht

der geringste Versuch hierzu, da der Oberkommandierende schon vor dem
Übergange nach Konstantinopel gemeldet hatte, er könne mit den ver-

fügbaren Streitkräften die Donaulinie nicht behaupten. Hätte Osman
Pascha nach dem Übergange der Russen bei Braila den Befehl erhalten,

von Widdin nach Nikopolis heranzumarscbieren, so würden die bei

Sistowa übergegangenen Truppen noch einen schweren Kampf zu bestehen

gehabt haben.

Der Übergang bei Sistowa ist insofern ein besonderes Beispiel, als

die große Breite des Stromes — 4000 Fuß — günstig war. Bei dem
bellen Mondschein hätten die türkischen Posten die Vorbereitungen früh-

zeitig gesehen, wenn die Entfernung geringer war. Beobachtung mit

Gläsern scheint nicht stattgefunden zu haben. Zur Minderung des Ge-

töses beim Anmarsch der Pontons und der Pferde war nichts geschehen,

die Verbindnngsbrücke südlich Simnitza war nicht mit Stroh oder Erde

belegt, der chaussierte Weg nicht aufgebackt. Beim Einsteigen dröhnten

die Pontons sehr stark, weil Bodenbretter und Bodenbedeckung fehlten.

Der Mondschein war für die Anmärsche günstig, da Verirrungen und
Mißverständnisse, wie so häufig in der Dunkelheit, nicht eintraten. Bald

nach dem Abfahren verschleierte sich der Mond, und ein starker Ostwind
verursachte hohe Wellen, beides war sehr günstig, man sah jetzt nur

.WO Schritt weit und das scharfe Klingen der nicht umwickelten Ruder-

pinnen wurde bis zuletzt von den Türken nicht gehört.

Auf Seiten der Verteidigung traten erhebliche Mängel und Fehler

hervor, welche den Russen ihr schwieriges Unternehmen erleichterten,

nämlich;

Die Beobachtung war, wie schon erwähnt, eine sehr mangelhafte,

allerdings war diese Stelle für einen Übergangsversuch so wenig günstig,

daß eine gewisse Nachlässigkeit und V'ertrauensseligkeit erklärlich ist.

Man mußte aber doch gesehen haben, daß das bisher drüben auf Vor-

posten gestandene Kavallerie-Regiment V'erstärkungen erhielt. Aus der

Karte mußte der Pascha erkennen, daß drüben von Simnitza ein guter

Fahrweg an den Strom heranführte, was sonst nur an wenigen Stellen

der Fall war. Die türkischen Vorposten haben sonst die Gewohnheit,

sich zu verschanzen, hier geschah es nicht. Wurden die steilen Ufer-

böhen zu beiden Seiten der Schluchtmündung des Tekir Dero verschanzt,

so war es nicht möglich, hier zu landen, und das Artilleriefeuer hätte

mir wenig Schaden getan.

Die Breite des Stromes mußte veranlassen, hinter der Insel Adda ein

paar Kähne mit Patrouillen für die Nacht bereit zu legen. Daß diese

Insel in der vorhergehenden Nacht von einigen Kompagnien Infanterie

besetzt worden war, scheint nicht bemerkt worden zu sein.
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Die am Lager stehende Itatterie Feldartillerie trat erst nach der

Krisis in Tätigkeit, die beiden Geschütze in 8istowa erzielten keinen

Volltreffer auf die ziemlich gedrängt überfahrenden Pontons, Schrapnells

standen ihnen nicht zur Verfügung.

Bei Vermeidung dieser Mängel und Fehler hatte die Verteidigung

sehr viel Chance, das Unternehmen scheitern zu machen.

Mißglückte Übergänge.

Aus mißglückten Übergängen kann man fast mehr lernen als ans

geglückten. Der Erfolg läßt Fehler und Mängel vergessen, während den

Ursachen eines Mißerfolges in der Regel sorgfältig nachgeforscht wird.

Bei dem Donauübergang vor der Schlacht bei Aspern am 21. Mai 1809

kann man kaum von Mißglücken sprechen, da der Stromühergang nach

der Insel Ijobau ohne Schwierigkeit und dann der Übergang über den

nur 200 Schritt breiten äußeren Donauarm an einer günstigen eingebogenen

Stelle auf der Nordseite mit Erfolg ansgeführt werden konnte. Den Miß-

erfolg brachte erst die Schlacht auf dem anderen Ufer gegen die in der

Linie Aspern—Eßlingen gilt etablierten Österreicher. Immerhin lag schon

in der Anlage der Unternehmung der Keim für eine Niederlage, da nur

ein Frontalangriff möglich war und weil nur zwei eng nebeneinander

liegende Brücken benutzt werden konnten, endlich weil für den Schutz

der Brücken über den Hauptstrom gegen heruntertreibende Steinschiffe

und Mühlen nicht genügend gesorgt war. Bei der Nähe der Hauptstadt

konnte es an Material zu größeren Arbeiten, wie sie später vor der

Schlacht bei Wagram ausgeführt wurden, nicht fehlen. Auffälligerweise

hatte Napoleon in seiner Siegesgewißheit unterlassen, den in guter Stellung

abwartenden Feind durch Demonstrationen zu täuschen, wenigstens zu

Detachierungen zu veranlassen.

Ein kleineres, aber relativ lehrreiches Beispiel ist der Übergangs-

versuch des Erzherzogs Karl bei Dettingen über die .4ar am 17. 8. 1799.

Der junge, aber schon bewährte Feldherr wollte mit 30 000 Österreichern

und 7000 Russen über die Aar gehen und die französische Armee durch

Flanken- und Rückenbedrohung aus der östlichen Schweiz herausmanö-

vrieren. Gegenüber lag nur die Division Ney in Kantonnements, mit

Vorpostenabteilungen an der .Aar und auch am Rhein, in dem dicht am
linken Flußufer gelegenen Dorfe Klein- Dettingen standen zwei Kom-
pagnien. Weiter südlich, etwa einen halben Tagemarsch entfernt, lag die

Division Menars hinter der Limraat ebenfalls in Kantonnements.
Auf dem überhöhenden und nach Osten etwas eingebogenen rechten

Ufer wurden nach Beginn der Dunkelheit etwa 38 schwere Geschütze

aufgestellt zur Beherrschung der Talebene und zur Vertreibung der

schwachen französischen Infanterie. Man wollte unter dem Schutz dieser

starken .Artillerie in der Nacht zwei Pontonbrücken bauen. Es erwies

sich, daß für dieselben alle %-orhandenen Pontons notwendig und für eine

Landungsabteilung Pontons und Kähne nicht verfügbar waren. Statt

nun den Bau zunächst nur einer Brücke zu beginnen und mit über-

gesetzten .Abteilungen das besetzte Dorf wegzunehmen, begann man um
2 Uhr nachts direkt mit dem Brückenbau. Die an einem steilen .Abhang

herabgeschobenen Pontons dröhnten so stark, daß die französische In-

fanterie sogleich über den 100 bis 150 Schritt breiten Fluß hinwogfeuerte

und viele Pontoniere außer Gefecht setzte. Es wurde trotzdem weiter

gearbeitet die Nacht hindurch und auch unter dem Schutz eines dichten

Morgennebels. Die .Artillerie schoß das Dorf in Brand, vermochte aber
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die feindlichen Tirailleure aus den steinernen Häusern nicht zu vertreiben.

L'm 9 L’hr vormittjigs fiel der Xebel, die Brücken waren kaum zur

Hälfte fertig. Das Feuer des Feindes, der felsige Untergrund, auf dem
die Anker schleiften, und der starke Strom hatten die Arbeit verzögert.

Das feindliche Feuer wurde nun ein gezieltes und brachte solche Ver-

luste, da0 die Arbeit eingestellt werden mu0te. Wenn gegen Mitternacht

500 bis 600 Mann übergesetzt wurden und für genügend schwere Anker
gesorgt war, mußte bei den recht günstigen Geländeverhältnissen der

Übergang gelingen.

Fünf Wochen später glückte den Franzosen unter Massena ein Über-

gang über die Limmat unter ganz ähnlichen Verhältnissen, bei sehr ge-

schickter Anordnung.

Brückenbau.

In bezug auf den Brückenbau bietet der Übergang bei Sistowa in-

sofern etwas Beachtenswertes, als zur Ergänzung der nicht ausreichenden

Pontons*) 150 Holzpontons an der oberen Aluta angefertigt und auf dem
Wasserwege zunächst bis gegenüber Nikopolis und daun Donau abwärts
bis Simnitza gefahren waren, Ankunft am 27. und 29. Juni vormittags.

Dieselben hatten die gewöhnliche Kahnforra mit flachem Boden, eine

Länge von 28’,« Fuß, Breite unten 6, oben T'/s Fuß, Tiefe im ganzen

3‘/s Fuß, im Liebten 2',': Fuß, sie enthielten 13 Bänke und konnten
30 Mann in voller Ausrüstung aufnehmen.**) Die zuerst am 27. Juni

vormittags eintreffenden 100 Pontons hätten also 3000 Mann übersetzen

können.***) Diese Hilfe war aber nicht mehr nötig, da bald darauf ein

von den Küssen gehobenes und wiederhergestelltes Dampfschiff eintraf,

welches mit den beiden mitgebrachten Schleppbarken in einer Fahrt

2000 Mann übersetzte.

Die Holzpontons batten ein Gewicht von 27‘/j Zentnern nnd eine

Tragfähigkeit von 100 Zentnern. Auf ihnen waren verladen der Oberbau
und der Belag für eine entsprechend lange Stromstreckc und eine An-
zahl Uferböcke.

Gleichzeitig mit den Pontons waren 600 Ruder aus Birkenholz an-

gefertigt worden, 2\s m lang, die Schaufeln 12 cm breit, unten mit

Dachblech beschlagen. In jedem Ponton befand sich ein Schöpfeimer.

Die Holzpontons haben sich nach dem Einbau in die Brücke besser

gehalten als die eisernen, von welchen in der Sturmnacht vom 30. Juni

zum 1. Juli über der tieferen Stromstelle 26 untergingen. f) Es mußten
aber die oben offenen Nasen der Holzpontons mit geöltem Segeltuch über

einem Holzkreuz gegen Wellenspritzer geschützt werden. Im Laufe der

Zeit wurden bis 15 etwas leck, weil der Brückenstaub nicht rechtzeitig

entfernt worden war und die Fugen auseinandertrieb.

Wären Holzpontons nicht für den Transport zu Wagen zu schwer,

würden sie viel vorteilhafter sein, da sie das Gewehr- und Schrapnell-

feuer besser aushaltcn und auch langsamer untergehen. Kann man einen

Nebenfluß für die Anfahrt verwerten, so wird es immer vorteilhaft sein,

Holzpontons anzufertigen oder Kähne zu aptieren.

*) Strombreite .3978', Pontonmaterial = 2100', es fehlten also 1876'.

•*) .tußer sechs Hoderem und einem Steuermann.

***) Mit den noch verfügbaren Pontons also öOOO Mann in einer Fahrt. Die
Knderer der Holzpontons waren Sappeure vom 6. und 0. Bataillon.

7,
Es fehlte an Sihöpfcimern.
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Das -Einfahren der Holzpontons in Paaren von ünterstrom war sehr

schwierig, gelang aber schnell mit Hilfe einiger Dampfbarkassen, für das

Einfahren von Oberstrom war die Strömung zu bedeutend (S'/s bis 5 bis

7 Fuß).

Eine Sperrung gegen feindliche Unternehmungen per Schiff von Rust-

schuk her durch eine Balkenlinie war nicht vorgesehen, am zweiten Tage
näherte sich rekognoszierend ein türkischer Dampfer, da die Torpedo-

sperre bei Parapan unvollständig geblieben war, die unterhalb aufgestellte

Artillerie wies ihn ab. Ein gepanzertes Kanonenboot hätte wohl durch-

fahren und viel Schaden anrichten können.

Die erste Brücke wurde nach Überwindung sehr großer Schwierig-

keiten am 3. Juli, dem sechsten Tage nach dem Übergange, fertig, die

zweite konnte erst später angefangen werden und wurde am 11. August
fertig.

Bei dem Brückenbau vor der Schlacht bei Wagram 1809 war eine

besondere und auch sehr notwendige Vorsichtsmaßregel : Sperrungen

oborstrom durch Verpfählungen,*) so daß einem Zerreißen der Brücke

wie am Tage von Aspern durch oberhalb eingesetzte schwere Schiffs-

gefäße ausreichend vorgebeugt war.

Der Bau von zwei Brücken über die Berezina, am 26. November 1812,

war ein großartiges Beispiel von Behelfsbrückenbau unter schwierigsten

Verhältnissen. Der Floß trieb stark mit Eis, an Holzmaterial waren nur

die Balken und Dachsparren eines russischen Holzdorfes,**) Studienka,

verfügbar. Es war nicht ein einziger Kahn vorhanden, die Pontoniere

arbeiteten bis an den Hals in dem eiskalten Wasser stehend, um die

Böcke zu setzen. Zum Glück war der schlammige Boden durch den
vorausgegangenen Frost etwas fest geworden.

Napoleon hatte im Frühjahr vor Beginn des h'eldzuges in Danzig
einen besonderen Pontontrain für Rußland, fahrbar auf 100 schweren
Wagen, herstellen lassen, mit Einteilung in zwei Equipagen. Eine dritte

leichtere Equipage enthielt Nachen, Taue und einiges Zubehör zur schnellen

Herstellung von Brücken unter Verwendung von Behelfsmaterial. Der
Brückentrain fand zunächst Verwendung beim Übergang über den Niemen
südlich Kowno, am 5. Juli 1812, abends 11 Uhr, und bewährte sich.

Um 4 Uhr morgens waren drei Brücken fertig. Auf dem Marsche von
Kowno nach Wilna konnten die schweren Wagen an den langen Sommer-
tagen nur etwa zwei Meilen vorwärts kommen trotz Verstärkung des

Anspanns und Zuteilung von je 20 Mann.
Von diesen 100 Wagen blieben etwa 70 in Witebsk zurück, nur 28

folgten bis Moskau, wo sie im Kreml verbrannten. Jene 70 wurden auf

dem Rückzuge von Witebsk nach Orscha am Dniepr übergeführt; sie

waren hier nicht nötig, da der Strom gefroren war, und wurden bei An-
näherung der Russen verbrannt. Man brauchte die Pferde für die Ge-

schütze und hielt eine weitere Verwendung nicht für nötig, da der

Brückeupunkt Borissow an der Berezina befestigt und in Händen einer

starken Etappenbesatzung war. Diese wurde aber von den von Süden
anrückendcu Russen überrumpelt und vernichtet, die Brücke bei Annähe-
rung der Franzosen verbrannt.

Der Kommandeur des Brückentrains, General Eblö, war mit zwei

*) Nördlich Kaiser -Ebersdorf.
Bretter finden sich nur in den wenigen «nd niedrigen Türen der russischen

Bauemhiiiiser.
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Feldschmieden, zwei Wagen mit Kohlen und sechs Gerätewagen weiter-

marschiert, schon früher hatte er befohlen, daß jeder Pontonier im Tor-

nister ein Paar lange Nägel, Klammern oder dergleichen mitzuführen

habe. Nur mit diesem Material wurde dann der Brückenbau möglich.

Bei der Fülle von Erfahrungen im Übersetzen und Brückenbau, die

die Kriegsgeschichte mitteilt, könnte man glauben, es wäre möglich, eine

Reihe von Regeln und Grundsätzen aufzustellen, welche gegen Fehler eine

gewisse Sicherheit bieten. Es sind aber die so verschiedenen örtlichen

Verhältnisse entscheidend, so daß die schönsten Regeln meist nicht passen,

und ein kühner Feind kann alle Grundsätze über den Haufen werfen.

Man könnte nur einige Folgerungen aus der Kriegsgeschichte präzisieren,

welche vielleicht für den neu vorliegenden Fall eines Überganges an-

gesichts des Feindes insofern passen, als sie die Änsführenden an früher

angewendete Hilfsmittel und vorgekommene Fehler erinnern.

Dies soll nachstehend versucht werden.

Folgern ngen.

Die für die Brücke gewählte Stelle muß in der Nähe von Kommu-
nikationen liegen, welche an den Strom oder Fluß heranführen und für

die Pontonwagen verwertbar sind.

Die .Anmärsche der Pontonkolonne sowie die Abmärsche dej Wagen
sind sehr sorgfältig zu regeln, damit Verirrungen, Stockungen und Getöse
vermieden werden. Brücken und harte Wege sind mit Stroh, Mist,

Blättern oder Zweigen zu belegen, die Wege bei größerer Ausdehnung
am Fluß entlang mit der Spitzhacke aufzujockern.

Die Eiosteigestelle für das Übersetzen muß entsprechend weit oberhalb

der Brückenstelle liegen, die Einsteigestelle für das 2., 3. usw. Echelon

der Landungsabteilungen entsprechend unterhalb der ersten, damit der

Zeitverlust durch Stromanfrudern vermieden wird.

An taktisch für die A’erteidigung günstigen Punkten wird der Über-

gang als unwahrscheinlich gewöhnlich nicht erwartet werden (wie bei

Sistowa"), daher ist hier eine Überraschung möglich oder doch er-

leichtert. In jedem Falle muß eine so starke Artillerie- und auch In-

fanteriefeuerlinie entwickelt werden, daß der Übergang erzwungen werden
kann, wenn die Überraschung nicht geglückt ist. Mehrfache Demon-
strationen führen in der Regel den Feind irre. Es ist wünschenswert,

daß von den Scheiuübergängen einer als Nebenübergang wirklich aus-

geführt wird, damit der Hauptübergang, wenn an der gewählten Stelle

aussichtslos, noch verlegt werden kann.
Das Übersetzen findet besser in breiter Front als in Kolonne statt,

damit das feindliche Feuer sich verteilt. Bei der Wahl des Zeitpunktes

ist zu berücksichtigen, daß noch vier Stunden völliger Dunkelheit nach
Beginn des I’bersetzens zur Verfügung sein müssen, und daß ein Mehr
an Dunkelheit für das Gefecht jenseits nicht wünschenswert ist. Drei

Stunden genügen gewöhnlich für eine mittlere Strombreite, man muß aber

eine Stunde Zeitverlust auf Friktionen, Mißverständnisse, Verirrungen in

Anschlag bringen. Für das Übersetzen über .ginen F’luß mittlerer Breite

ist durchschnittlich eine Minute auf je 50 Schritt Flußbreite zu rechnen,

bei größerer Breite und stärkerer Stromgeschwindigkeit aber zwei bis drei

Minuten.

Bei der Annäherung an die Einsteigestelle ist Marschieren im Tritt,

Fahren, Trab- und Galoppreiten auf Chausseen und harten Wegen sowie

Gewehrklappern und Säbelklirren zu vermeiden. Alle Kommandos sind
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leise hezw. durch eine lebende Kette zu geben, keine Signale weit und
breit. Es darf nur sprechen, wer es unbedingt nötig hat.

Rauchen und Licht zeigen ist streng zu verbieten, ebenso das Mit-

bringen von Hunden und wiehernden Pferden.*) Die Ruderbolzen und
Pinnen sind mit Tuch zu umwickeln, der lioden der Pontons ist mit
Stroh, Mist, Blättern oder Zweigen zu belegen, in jedem Ponton müssen
Schöpfgefäüe, Holzpfropfen und geteertes Werg zum Schließen der Geschoß-

löcher bereit liegen.**)

Den Landungsabteilungen gebe man die dreifache Munition und
Lebensmittel auf zwei bis drei Tage mit.

Das erste Echelon muß jedenfalls so stark sein, daß es sich bis zum
Eintreffen des zweiten mit Sicherheit behaupten kann.

Erfahruugsmäßig wird beim Übersetzen ein Teil der Pontons für

den Brückenbau unbrauchbar, durch Gewehrschüsse und auch durch Zu-

sammenstöße,***) man muß also für entsprechend viel Behelfsmaterial

sorgen. Dies wird auch im günstigen Fall nicht nutzlos sein, da die

Pontons voraussichtlich bald abgebaut werden müssen, um der Armee
zu folgen.

Es ist wünschenswert, einen besonderen leichten Übersetztrain zu

haben, aptierte Kähne auf leichten Wagen.

In Angelegenheit der »Bremsen mit Vorholer

für kurzen und langen Rohrrücklauf«.

Die Veröffentlichung der Studie: »Über Bremsen mit Vorholer für

kurzen und langen Rohrrücklauf« von J. Castner im vorigen .Jahrgang

der »Kriegstechnischen Zeitschrift«, Heft 9, Seite 511 bis 585 hat einen

Briefwechsel zur Folge gehabt, den wir seines sachlichen Interesses wogen
nachfolgend wiedergeben. Die darin zum Ausdruck kommende Kontro-

verse ist damit für uns abgeschlossen.

Wir erhielten folgende Zuschrift;

Buenos Aires, diciembre 20 de 1903.

Sr. Hochwoblgeboren Herrn E. Hartmann, Oberst z. D.

Im 9. Hefte des VT. Jahrganges Ihrer »Kriegstechnischen

Zeitschrift«, welches erst vor einigen Tagen in meinen Besitz ge-

langt ist, ßndet sich in dem .Artikel; »Über Bremsen mit Vor-

holer für kurzen und langen Rohrrücklauf« von J. Castner mein
Name vor, und mit Rücksicht darauf möchte ich Sie bitten, zur

Richtigstellung nachfolgendes gefälligst in Ihrer Zeitschrift auf-

zunehmeu:

1. auf Seite 516, 1. Abschnitt, sagt der Verfasser, daß ich

Wühl deshalb in meinem Deutschen Reichspatent Nr. 61 224 vom

*) -Auch die Kommandeure müssen ihre Pferde weit znrüeklaasen.

**) Schräg einschlagcndc Geschosse reißen in eisernen Pontons hange Öffnungen.

***; Bei Sistowa war */io ganz verloren, > '< stark besebiidigt.
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29. April 1891 eine Flnssigkeitslnftdruckbrcmse zur Verwendung
gebracht hätte, weil e» für unmöglich galt, eine Schraubenteder

für eine J4usammendrückbarkeit von 1,12 m herznstellen, sollte

die Feder in ihrer I>änge nicht über das für Feldgeschütze zu-

lässige Maß binansgehen. Eine solche F’eder hielt ich wohl für

möglich, da mir die Theorie der Federn bekannt war, und nie-

mals war ich von dom in den letzten Jahren in den Artillerie-

kreisen verbreitet gewordenen Irrtum über die Torsionsschrauben-

federn befangen, habe auch nie in einem wissenschaftlichen Werk
über Maschinenteile derart Absurdes finden können. Die Ursache,

warum ich keine Feder nahm, lag darin begründet, daß dazumal
in der Artillerie Federn sehr verpönt waren und zwar mit Recht,

da das Material für dieselben noch nicht auf der Höhe stand,

wie dies jetzt der Fall ist, und sehr häufig Brüche auftraten.

Außerdem flößte mir die große Endspannung der Fetler unnötiger-

weise Bedenken für den ruhigen Vorlauf ein. Es geht das Ge-

sagte deutlich aus meiner im November 1888 an die Kruppsche
Direktion eingercichte Denkschrift hervor, welche das Projekt

eines Kohrrücklaufgeschützes mit 1,2 m Rücklauf des Rohres auf

der Lafette als Ersatz des Feldgeschützes C/73 in Vorschlag

brachte.

2. Auf Seite 31*>, letzter Absatz, heißt es wörtlich: »Nach
langer Zeit schien es in der Tat so, als ob der Herstellung eines

Federvorholers für langen Rohrrücklauf mit direkter Übertragung
unüberwindliche Schwierigkeiten entgegenständen nsw.«

Diese Behauptung des Verfassers, der vorher meinen Entwurf
des D. R. P. Nr. 9.’> 050, welches ich am 12. Februar 1897, also

zwei Monate später, anmeldetc, nicht vorgeführt hat. Durch
letzteres wird aber eine. Anordnung der Bremse und des Feder-

vorholers für langen Rohrrücklauf mit direkter Übertragung durch

Fig. 1*) und Fig. Ib*) dargcstellt, wie sie die Ehrhardtschen
Werke und später Krupp, nachdem letzterer, wie D. R. P.

Nr. 108 095 vom 6. Februar zeigt, gleichfalls mit indirekter Über-

tragung die Aufgabe zuerst zu lösen gesucht hat — in Verwen-
dung nahm.

3. Auf Seite 529 im letzten Abschnitt zieht der Verfasser

einen falschen Schluß, wenn er glaubt, daß die Oberlafette des-

halb über das Bodenstück hinaus verlängert wurde, um den Hub
zu erhalten. Das geschah ausschließlich aus dem Grunde, um
den Schwerpunkt des Rohres möglichst wenig oder gar nicht aus

der Unterstützung heraustreten zu lassen, um so die damit ver-

bundenen Nachteile zu umgehen.

Die Bedienung des Verschlusses und das Laden haben meines

Wissens nie L^nbcquemlichkcitcn bereitet. Später ist man aus

ästhetischen Gründen davon abgegangen und hat die Oberlafette

mehr nach vorwärts ausgebant. Daß meine Behauptung richtig

ist, kann man aus der vom Verfasser selbst zitierten Patent-

schrift D. R. P. Nr. 95 047 sehen, denn auch hier ist die Ober-

*) Diese Figuren entsprechen den Fig. 24 und 25 auf Seite 539 des 9. Heftes

der •Kriegslechni.seheu Zeil.sehrift«, Jahrgang 1903.

KnVgstfchnisehe Z«iUefahft. ^ Heft io
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lafette nach rückwärts über das Bodenstück des Rohres hinaus
verlängert, obschon der Federakkumulator in der TJnterlafette

gelagert ist.

Da ich, sobald meine freie Zeit es erlaubt, über die Ent-

wickelung des Feldgeschützes mit langem Rohrrücklauf eine Ab-
handlung bringen werde, so behalte ich mir vor, noch weitere

Punkte dieser Studie zu erörtern.

Konrad HauCner.

Dazu schreibt uns Herr Hauptmann Castner:

Die obige Zuschrift, welche mir von Ihnen mitgeteilt wurde, ver-

anlaßte mich, Herrn Haußncr direkt um nähere Auskunft zu bitten; ich

erhielt darauf folgenden Brief:

Buenos Aires, mar?o 16 de 1904.

Sr. Hochwohlgeboren Herrn J. Castner, Hanptmann a. D.

Ihre geehrte Zuschrift vom 6. Februar lfd. Jahres bestätige

ich dankend und setze ich durchaus bei Ihnen keine Unkenntnis
des Standes der Federtechnik voraus.

Wenn ich in meinem Briefe von einem in den letzten Jahren

in deu Artilleriekreisen verbreitet gewordenen Irrtum über die

Torsionsschraubenfedern schrieb, so lag das darin begründet, daß
in Patentschriften und militärischen Zeitschriften, welche Artillerie-

gegenstände behandeln, unzutreffende Behauptungen über oben-

geiianute Federn gebracht wurden. Sie selbst erwähnen beispiels-

weise das Skodaschc Patent (D. R. P. Nr. 77 047), worin Skoda
die Meinung ausdrückt, daß eine zylindrische Schraubenfeder nur

auf der ursprünglichen Höhe zusammengedrückt werden soll.

In der Studie über die Feldgeschütze in Rohrrücklauflafette

von II. Rohne, Generalleutnant z. D., vom Jahre 1901 heißt es

auf Seite 12 wörtlich: »Da nun eine Schraubenteder höchstens

bis auf die Hälfte ihrer Gesamtlänge zusaminengepreßt werden
kann, soll ihre Elastizitätsgrenze nicht überschritten werden . . .«

Damit ist bewiesen, daß in Artilleriekreisen ein Irrtum über

zylindrische Torsionsschraubenfedern verbreitet wurde.

Ich habe nun beispielsweise eine vor etwa sechs Jahren ge-

fertigte Schraubenfeder vor mir liegen, die sich nahezu auf das

Vierfache ihrer ursprünglichen Länge ohne Nachteil zusammen-
pressen läßt.

In Ihrer Studie sagen Sie nun, daß es für unmöglich galt,

eine Schrauhenfeder für eine solche Zusammendrückbarkeit her-

zustellen, wenn gleichzeitig die Feder nicht über ein für Feld-

geschütze zulässiges Maß hinausgehen soll, und am Schluß Ihrer

Abhandlung behaupten Sie, daß niemand die Möglichkeit erkannt

hätte, den langen Rohrrücklauf auf eine einzige Federsäule zu

übertragen.

Auf dieses hin bemerkte ich in meinem Briefe vom 20./31. De-

zember, daß ich eine solche Feder für möglich hielt, und daß

deshalb Ihre Vermutung nicht zutrefTend ist. Denn es heißt in

meiner Denkschrift vom November 1888 ausdrücklich: ». . Zum
Vorlauf selbst soll weder die schiefe Ebene wegen der oben
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bereits erwähnten Nachteile, noch Federn, wie sie bei den Schnell-

feuerkanonen kleineren Kalibers üblich, zur V’erwendnng gelangen.

Denn letztere sind ja einesteils wegen ihres leichten Defekt-

werdens und andernteils wegen ihrer ungleichmäßigen Kraft-

wirkung, die außerdem auf einfache Weise nicht variabel gemacht
werden kann, von vornherein bei der Feldlafette ausgeschlossen..

Da in jener Denkschrift außer obiger Bemerkung nichts weiter

über Federn vorhanden ist, so nehme ich an, daß diese Abschrift

Ihnen genügen wird. Hoffend, Ihrem Wunsche mit dieser Aus-

einandersetzung nachgekommen zu sein, zeichne ich mit

Hochachtung ergebenst

Konrad Haußner.

Dazu habe ich zu bemerken:

Herr Haußner bleibt uns den Beweis dafür schuldig, daß es ge-

lungen ist, ein Feldgeschütz mit langem Rohrrücklauf herzustellen, dessen
Vorholer aus einer einzigen F'edersäule von zulässiger Länge um den
ganzen Rücklaufweg des Rohres zusammengepreßt werden kann, bevor

die von mir zuletzt beschriebene Kruppsche Konstruktion entstand. Das
ist die Hauptsache.

Auf meine Äußerung, daß früher die Möglichkeit, den langen Rohr-

rücklauf auf eine einzige Federsänle zu übertragen nicht erkannt worden
sei, und daß es für unmöglich galt, eine Schraubenfeder für eine Zu-

sammendrückbarkeit von 1,12 m für ein 7,5 cm Feldgeschütz herznstellen,

sollte die Feder in ihrer Ijinge nicht über das zulässige Maß hinausgehen,

teilt Herr Haußner mit, daß er eine solche Feder für möglich hielt.

Zum Beweis zitiert er einen Passus aus einer von ihm verfaßten, aber

der Öffentlichkeit nicht übergebenen Denkschrift aus dem Jahre 1888, in

der jedoch zum fraglichen Punkt lediglich ausgedrückt ist, daß Federn

zur Bewerkstelliguiig des Vorlanfes »von vornherein bei der Feldlafette

ausgeschlossen« sind. Die Leser dieser Zeitschrift werden selbst be-

urteilen können, inwiefern diese Bemerkungen meine Ausführungen wider-

legen oder ob sie sie nicht vielmehr im wesentlichen bestätigen.

ln seiner Äußerung, vor ihm liege eine Schraubenfeder, »die sich

ohne Nachteil nahezu auf das Vierfache ihrer ursprünglichen IJinge zu-

sanimenpressen läßt«, meint Herr Haußner wohl nicht auf das Vier-
fache, sondern auf ‘,«i so daß also bei einer Höhe der Feder von 4 s

die Zusammendrückbarkeit 3 s wäre, während nach der angeführten An-

sicht Skodas bei einer Federhöhe 4 s nur eine Zusammendrückbarkeit
um die IJiiige s möglich ist. Es kommt aber hier nicht allein auf die

Möglichkeit der mehr oder minder großen Zusammendrückbarkeit einer

Feder überhaupt, sondern auch auf ihre Anwendbarkeit für Feldgeschütze

an. Herr Haußner sagt uns nicht, ob seine um die I-änge 3 s zn-

sammendrückbare Feder genügend leistungsfähig war, um den Vorlanf

des Rohres aus allen vorkommenden Erhöhungslagen desselben bewirken

zu können, und zwar als einfache Federsäule. Das gleiche gilt von
dem Federvorholer in dem von Herrn Hanßner ferner angeführten

D. R. P. Nr. 95 050. Die Anordnung dieser Feder ist die gleiche wie

die der in meiner Studie auf Seite 529 und 532 behandelten Ehrhardt-

schon Konstruktion (Bild 24 und 25). Wie ich dort hervorhob, findet

•bei dieser Konstruktion allerdings direkte Übertragung des Rohrrücklaufs

19*
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auf den Vorholer statt, jedoch besteht letzterer nicht aus einer ein-

fachen Federsäule, sondern aus mehreren übereinander gelegten
Federn.

Die Äußerungen des Herrn Haußner über die Gründe, welclie dazu
führten, die Oberlafette über das ISodenstück hinaus nach hinten zu ver-

längern, kann ich nur anerkennen, sie sind jedoch für meine Schluß-
folgerungen nicht wesentlich. J. Cast n er.

Kriegstechnik und Truppenführung.
Von Seliroeter, Major, Mitglied des Ingenieiirkomitce.s und der Stndienkoinniis.sion

für die militnrteeliiiisehe .Vkademie.

(FortsptzoDK.)

5. Einfluß der Kriegstechnik auf die Truppenführung.
Der Einfluß der Kriegstechnik auf die Truppenführung zum und im

Kampfe des Feldkrieges bewegt sich zwar in engeren Grenzen als bei der

Kriegführung im großen, vermag aber für Erfolg oder Mißerfolg nicht weniger
ausschlaggebend zu sein. In erster Linie steht hier allerdings die richtige

Beurteilung der Waffentechuik, die von den Truppenführern aller Grade
verlangt und vorausgesetzt werden müßte. Ich erinnere hier au die Be-

deutung des Zündnadelgewehrs 1866, an die Überlegenheit des franzö-

sischen Infanteriegewehres und des deutschen Feldartilleriematerials

1870/71.

Bei Entwickelung und Bewegung der Truppen, sei es vorwärts oder
rückwärts, wird die Piouiertochnik zu Brücken- und Wegebauten, zu Zer-

störungs- und Sprengarbeiten, die Befcstigungstechnik beim Festhalten

von Stützpunkten und Stellungen zu Geländeverstärkungen in Anspruch
genommen. Die Hilfe der Erkundungs- und Cbermittelungstechnik er-

möglicht häuflg erst den entscheidenden taktischen Entschluß des Führers

und die einheitliche Gefechtsleitung; die Beförderungstechnik nährt und
stellt die Schlagfertigkeit der Truppen wieder her.

Als kriegsgeschichtliche Beispiele möchte ich herausgreifen:

Die Kämpfe an der Reuß, Limmat und Aare 1709 unter Massena.
Soult, Erzherzog Karl, den zweiten Übergang Napoleons über die Lobau
1809 vor der Schlacht bei Wagram, Tajobrücke von Almaraz 1809 im
Spanischen Unabhängigkeitskriege,*) die Schlacht an der Katzbach 1813,
die Schlacht bei Fredericksburg 1862, Alsen 1864, Gefecht von Kissingen

1866, Wörth 1870, die mehrfachen Übergänge der Russen über den
Balkan 1877,78.

Bezüglich Feldbefestigungen die ersten Schlachten bei Plewna, die

Kämpfe an der Lisaine und an der llallue, die Schlacht von Sliwuitza

1885. Auch im Burenkriege haben die Feldbefestigungen eine große Rolle

gespielt. Ist doch das ebenfalls der Befestigungstechnik angehörige Block-

haussystem von den englischen Führern als das wesentlichste Auskunfts-
mittel zur läisung ihrer schwierigen Aufgabe betr.achtet worden.

*) V. Küßler, Studien über den Spatiiscbcn limibhünKiKkcitskricg, zwei Vor»
träge matt.
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Auch der optische Sigtialdienst hat auf diesem Kriegsschauplätze

beiden Teilen ebenso, wie den Österreichern bei der Besetzung Bosniens,

wesentliche Dienste geleistet. So sind z. B. die in L;»dysmith und
Kimberley cingeschlossenen Trupfien durch die optische Telegraphie stets

in Verbindung mit .außen geblieben.

Noch größere Bedeutung als im Beldkampfe besitzt die Kriegstechnik

im Kestnngskampfe. Hier ist die Truppenführung auf Schritt und Tritt

auf die Hilfe der Technik angewiesen, die Mehrzahl der Aufgaben im
Festungskriege sowohl befm Angriff wie bei der Verteidigung ist ohne die

Technik unlösbar.

Wenn nun neuerdings immer behauptet und auch in maßgebenden
Vorschriften zum Ausdruck gebracht wird, die Grundsätze des Festungs-

krieges seien genau dieselben w'ie die des Feldkrieges, so mag das im
allgemeinen wohl richtig sein, bezieht sich aber doch nur eben auf die

allgemeinen Kampfgrundsätze. Die Notwendigkeit, gerade im Festungs-

kriege sämtliche Zweige der Kriegstechnik in sehr ausgiebiger Weise
zur Aufgabenlösung beanspruchen zu müssen, verleiht dem F'estungskriege

doch auch heutzutage noch ein ganz besonderes (Jepräge und in dieser

weitgehenden Inanspruchnahme der Technik, in der richtigen Beurteilung

ihrer I-eistungen liegt auch die große .Schwierigkeit für den vielfach nur
für den Feldkrieg vorgebildeten und in diesem geübten Truppenführer.

Hält man doch auch jetzt noch besondere Vorschriften für den Festungs-

krieg — Belagerungs-, Verteidigungsanleitung usw. — neben dem K.ver-

zier- Reglement und der Felddienst-Ordnuug für unentbehrlich.

Selbstredend tritt auch im Festungskarapf ebenso wie im Feldkampf
die Waffentechnik in erste Linie, und wenn in einem am ü. .März 1902
in der militärischen Gesellschaft gehaltenen Vortrage mit Bezug auf das

moderne Infanteriegewehr gesagt worden ist: »Die SVafFenWirkung bedingt

die Formen der Taktik, die neue Waffe schafft sich neue Formen«, so

gilt dies in gewissem Sinne auch für die Kampfformen im Festungskrieg.

Besonders ist es die schwere Artillerie, deren richtige Beurteilung und
Verwendung neben der modernen Infanteriewaffe ausschlaggebend werden
kann. ,\uch die Technik des Maschinengewehres scheint neuerdings im
Festungskrieg hohe Beachtung zu erheischen. Nächstdem werden Voll-

und Förderbahnen, Selbstfahrer, Telegraphen und Fernsprecher, optischer

Signaldienst, Brieftauben, Luftschiffer, Wege-, Brücken- und Lagerban,

, Spreng- und Miniertechnik, Befestigungs- und Schanztechnik jeder Art bei

Angriff und V’erteidigung wertvolle, ja unentbehrliche Nothelfer. Beim
Angriff bildet außerdem die Sturmtechnik gewissermaßen den Schluß-

stein des Gebäudes. Bei der Verteidigung tritt noch eine .Vnzabl

Zweige der Kriegstechnik hinzu, deren Ausnutzung durch die längere

Vorbereitung zum Kampfe ermöglicht wird. Ich neune noch die Panzer-

technik, Lüftung, .\ußen- und Innenbeleuchtung, .Vlarmierungseinrichtungen,

Wasserversorgung, Kraft- und maschinelle Anlagen verschiedener .^rt,

Technik der kriegsmäßigen L'nterkünfte nsw.

Die Kriegsgeschichte bietet leider für .Anwendung und Bedeutung
der neueren Technik im Festungskriege wenig .Anhaltspunkte. Nach den
neuesten Erfahrungen scheint es jedoch, als ob man die Wirkung der

schweren Artillerie etwas überschätzt und für unsere neueste Befestiguugs-

technik Schlüsse gezogen hat, welche uns erfreulicherweise auch einen

gewissen L’berschuß an passiver Widerstandsfähigkeit für die Zukunft er-

hoffen und den Schluß tjerechtigt erscheinen lassen, daß in der Regel die

Infanterie nach wie vor die endgültige Entscheidung bringen wird.
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6. Die Organisation der Kriegstechnik iin Kriege. Stäbe.

Zunächst liegt die Frage nahe;

Was muß der Trnppenführer, im besonderen der höhere Truppeu-

führer, von Kriegstechnik verstehen?

Nun ist es ja klar, daß jeder Offizier nicht nur mit der Technik
seiner eigenen Waffe unbedingt vertraut sein soll, sondern auch für die

Technik der anderen, besonders der Hauptwaffen, soviel Verständnis be-

sitzen muß, als dies für die sogenannte, allgemein militärische Bildung
erforderlich ist und bei uns im Offizierexamen verlangt wird. Je höher
aber der Truppenverband ist, welchen der Offizier befehligt, desto mehr
wächst er sich aus seiner Ursprungswaffe heraus, desto umfangreicher
wird das Gebiet der Kriegstechnik, welche er zur Lösung seiner Auf-

gaben als Truppenführer heranziehen muß. So kommt man zu der

Schlußfolgerung, daß es ein idealer Zustand wäre, wenn der Oberkomman-
dierende, der Feldherr, alle Zweige der Kriegstechnik gleicherweise be-

herrschte. 'Wir finden in der Tat, daß die großen Feldherren aller Zeiten

von Alexander dem Großen, Hannibal, Caesar bis auf Gustav Adolf,

Friedrich den Großen, Napoleon, Moltke und Lee entweder selbst be-

deutende Kriegstechniker waren oder wenigstens in manchen Zweigen
derselben hervorragendes leisteten und bahnbrechend wirkten, zum
mindesten der Kriegstechnik volles Verständnis entgegenbrachten und sich

entsprechende Organe schufen.

Ich erinnere an die Bedeutung des großen Königs als praktischen

Meisters des Festungsbaucs, an sein persönliches Eingreifen bei der Be-

lagerung von Schweidnitz im Jahre 1762, das sich u. a. selbst auf die

Einzelheiten des Minenkrieges erstreckte, an die Friedensschulung der

preußischen Armee zwischen dem zweiten und dritten schlesischen Krieg,

ich erinnere an die in alle technischen Einzelheiten eingehende Tätigkeit

Napoleons bei dem zweiten Donauübergang über die Lobau 1809, vor der

Schlacht bei Wagnam, an die genauen Vorschriften, die er 1813 für die

Befestigung von Dresden erließ;*) ich erinnere an die große Förderung,

welche Moltke dom Eisenbahn- und Verkehrswesen angedeihen ließ, und
möchte nicht unerwähnt lassen, daß die bisher unorschlossenen Akten
der Landesverteidigungskommission hochinteressante Aufschlüsse über das

eingehende Verständnis und das abgeklärte Urteil Moltkes auf dem Ge-

biete des Fostungswesens geben und die neuerdings mehrfach aufgetre-

tenen Litteraturstimmen widerlegen würden, der Feldmarschall sei auf

diesem Gebiete nicht so zu Hause gewesen.

Aber der Umfang der Kriegstochnik ist neuerdings so gewachsen,

daß ein völliges Beherrschen aller Zweige derselben für einen Mann, und
sei er auch der begabteste und genialste, zur Unmöglichkeit wird.

Immerhin dürfte für jeden höheren Truppenführer eine allgemeine Kennt-

nis der Kriegstechnik insoweit unentbehrlich sein, als er sich in jeder

Kriegslage selbst ein Urteil über die Ausführbarkeit der in Betracht

kommenden technischen Aufgaben, mit anderen Worten »über die

Leistungsfähigkeit der Kriegstechnik » zu bilden vermag.

Der Lehrplan unserer höchsten militärischen Bildungsanstalt, der

Kriegsakademie, trägt dieser Forderung, wenn auch in recht bescheidenen

Grenzen, Rechnung.

*) Wenngleich er mich hier unmögliches forderte.
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So verlangt auch Generalleutnant v. Janson — Dienst des Truppen-

generalstabes S. 184 — daß der Generalstabsoffizier beim Gouvernement
soviel verstehen muß, daß er ein eigenes Urteil gegenüber dem Artillerie-

und dem Ingenieuroffizier hat. Diese Forderung würde dem Vorstehenden
entsprechend zu verallgemeinern sein. Ob dieses Verständnis für die

Kriegstechnik im Jahre 1870/71 bei uns durchweg und in jedem Falle

vorhanden war? Neuere Veröffentlichungen und Untersuchungen lassen

diese Frage verneinen. Ich erinnere hierbei an die Vorgänge im großen

Hauptquartier gelegentlich der Beschießung von Paris. Wie es jetzt bei

uns mit diesem Verständnis steht, muß ich berufenerem Urteil überlassen.

Jedenfalls würde man es mit Freuden begrüßen können, wenn die neueren

Bestrebungen, die höhere Truppenführung sowohl auf dem Wege der

Friedensorganisation wie durch entsprechende Ausgestaltung der größeren

Truppen- und technischen Übungen schon im Frieden in engere Verbin-

dung mit der Kriegstechnik zu bringen, von Erfolg gekrönt wären.

Nun hat man sich durch kleine praktische Handbücher für Trnppen-

führung, welche auch statistische Angaben über die verschiedenen Zweige
der Kriegstechnik enthalten, zu helfen gesucht.

Aber auch dieser sehr praktische Notbehelf reicht selbstredend nicht

aus, bei Fragen der Kriegstechnik im Ernstfälle den Truppenführer auf sich

selbst zu stellen. Es ist unbedingt notwendig, die höheren Stäbe mit

einem fachtechnischen Personal auszustatten, dessen Rat, Urteil und
eigene Initiative den Beschlüssen des Truppenführers zu Hilfe kommen,
ja mitunter zu Grunde gelegt werden müssen, dessen Mitwirkung im Be-

sonderen auch bei der Abfassung kriegstechnischer Truppenbefehle in

vielen Fällen unentbehrlich ist.

Neben den V'ertretern der rein erhaltenden Technik — Intendantur-

beamte, Sanitätsofflziere — sind daher in den höheren Stäben Vertreter

der Artillerie, der Ingenieure und Pioniere, des Trains, der Verkehrs-

truppen am Platz.

In der Verordnung für höhere Truppenführer vom 24. Juni 1869 —
Moltkes taktisch-strategische Aufsätze S. 172 — heißt es:

»So wird der Krieg zur Kunst, einer solchen freilich, der viele

Wissenschaften dienen. Diese letzteren machen bei weitem noch nicht

den Feldherrn, aber wo sie demselben fehlen, müssen sie durch andere

ersetzt werden.»
V. Janson — in dem bereits erwähnten Handbuch S. 102 — empBehlt

bei Erkundungen, wo technische Fragen im Spiel sind, stets einen tech-

nischen Sachverständigen mitzunehmen.
Voraussetzung für ein ersprießliches Wirken der technischen Organe

ist, daß sie über Kriegslage und Absichten des Führers dauernd unter-

richtet sind. So selbstverständlich diese Forderung auch heutzutage

scheint, so hat man sie doch früher nicht immer beachtet. Moltke sagt

in seinem Memoire über die Erfahrungen des Krieges 1866 — taktisch-

strategische Aufsätze — »Die höheren Ingenieurofflziere dürfen nicht in

die Lage gebracht werden, daß sie in den Bureaus Erkundigungen ein-

ziehen müssen, die ihnen als Zudringlichkeit ausgelegt worden sind.»

Sehr interessant sind in dieser Beziehung einzelne Ausführungen in

dem offiziellen Berichte der englischen Untersnehungskommission über den
südafrikanischen Krieg i war Commission). Da heißt es S. 100: »General-

major Sir Elliot Wood, welcher als Chef der Ingenieure hinausging, be-

fürwortet aufs dringendste, den Divisionsstäben dauernd Ingenieuroftiziere

zuznteilen. Er sagt:
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»Früher waren eie iin Diviuioiisstabe, und diese Stellun); befähigte

sie, die Absichten ihres Generals zu kennen. Sie waren oder sollten

wenigstens stets bei der Hand sein, um ihn nach Möglichkeit zu unter-

stützen und seine Sintechlüsse zu erfahren, um, ohne ihm lästig zu fallen,

alle ingenieurtechnischen Arbeiten im Felde anzuordnen, sei es beim An-

griff, bei der Verteidigung oder auf dem Marsche, und infolge seiner

technischen Routine vermag der lugenieuroffizier dem General auch selbst

rechtzeitig Vorschläge zu machen, wozu er nicht in der Lage ist, w’enn

er im Stabe keine Stellung hat. Kr wird auch dann einen größeren

KiiiHuG auf die Truppenoffiziere und die Hrigadeführer ausüben. Gegen-

wärtig befindet er sich nicht im Stabe und gilt nichts. Wenn er die

Dinge falsch ungefaßt sieht, kann er nicht eingreifen und muß erst die

Vermittelung des Generals nachsuchen. Wenn er aber stets diesen hinter

sich hat und dessen Willen kennt, so kann er ohne weiteres die kom-
mandierenden Offiziere znrechtweisen, und diese selbst würden mit

Freuden dem lugenieuroffizier eine Stellung gönnen, die ihnen die Be-

achtung seiner Weisungen zur Pflicht macht.«

Den gleichen Gesichtspunkt vertrat auch Sir Charles Warren:
»Kiner der größten Rückschritte, die in neuerer Zeit gemacht sind,

besteht darin, daß der die Ingenieurtruppe bei einer Division komman-
dierende lugenieuroffizier aus dem Stabe des Divisionskommandeurs aus*

schied. Das Ergebnis war Chaos in vielen Beziehungen.
Wie ist cs für den General möglich, seine Dispositionen im Voraus

zu treffen für Flußübergängc, telegraphische Verbindungen und sonstige

Geniearbeiten, wenn sein Geniekoinmandenr von ihm abgeschnitten und
zu einem Bataillonskommandeur herabgedrückt ist?

Ich behaupte unbedenklich, daß viele von den eben erlebten Miß-

erfolgen während des Krieges dem Umstande zuzuschreiben sind, daß

man dem Ingenieuroffizier die verantwortliche Pflicht abgenomraen hat,

in die Zukunft zu schauen. Der Kommandeur der Ingenieure hat die-

selbe Berechtigung, im Btabe des Generals zu sein, wie die jetzigen

Offiziere dieses Btabes. Pis ist unmöglich, daß eine Division mit Erfolg

operiert, wenn der Kommandeur der Ingenieure ebenso wie der Komman-
deur der Artillerie mit dem höheren Trnppenführer nur durch Vermitte-

lung des Stabschefs, nicht aber unmittelbar mit ihm als .Mitglied des

Stahes verkehrt.

ln unserer P'ehldieustorduung Ziffer 471 ist ausdrücklich die Be-

stiinmung getroffen, daß der älteste Pionieroffizier einer Abteilung vom
P'ührer über die allgemeine Absicht zu unterrichten ist, und diese Be-

stimmung ist und wird von vielen Beteiligten nicht nur als zweckdien-

lich, sondern als wohltätig empfunden.
Ebenso selbstverständlich ist allerdings die P'orderung, daß die tech-

nischen Berater des Truppenführers volles Verständnis für die .\ufgaben

der Truppenfühning besitzen.

Im übrigen hängt der Nutzen, den die Truppenführung durch Ver-

mittelung ihrer technischen Berater von der Kriegstechnik ziehen wird,

vielfach von der Gestaltung der persönlichen Beziehungen zwischen dem
Truppenführer bezw'. seinem Generalstabe )ind den technischen Mitgliedern

des f^tabes ab. Die Macht der Persönlichkeit ist im Kriege alles und
kehrt sich wenig an genaue P'estsetzungen über die Abgrenzung der

Wirksamkeit und des Geschäftsbereichs der einzelnen Stellen, sofern nur
— und das möchte ich hervorheben — die P'orm gewahrt bleibt. Haupt-

sächlich der P’orm und des Einarbeitens wegen sind derartige P'est-

Digitized by Google



Die I^ndesbefestignnK Belgiens. 21'7

Setzungen aber unerläßlich; wenn ihre Fassung, wie wir es wieder bei

Xeubearbeitnng der Belagerungs- und Vcrteidigungsanleitung erlebt haben,

auch auf erhebliche Schwierigkeiten stößt.

Bekannt ist ja, wie Totlcben als junger .Stabsoffizier*) bei der Be-

lagerung von Sewastopol bald die Seele der ganzen Verteidigung wurde,

daß er auch nicht nur die technischen, sondern die wichtigsten Tnippen-
befehle bearbeitete, weniger bekannt vielleicht der innere Einfluß, welchen
der damalige Ingenieurhauptmann Wagner, der als Militärschriftsteller

bekannte Bruder des jetzigen Generalinspekteurs der Festungen, als Ad-

jutant des Kommandeurs der Ingenieure auf den Gang der Belagerung
von Straßburg gewann.

Bezüglich der Stellung der technischen Mitglieder des Stabes bei der

Truppenführung möchte ich noch eins erwähnen.

Diese Offiziere sollen — zum mindesten bei größeren und auch bei

selbständig operierenden kleineren Truppenverbänden — als Mitglieder

des Sfabes dauernd der Person des Truppenführers zugeteilt sein und als

solche die technische Seite der Befehlsgebung beeinflussen. Sie sollen

aber nicht gleichzeitig Truppenbefehlshaber sein und nicht in die Tätig-

keit der ausführenden technischen Organe und Truppen eiugreifen.

.\nderiifalls werden sie von ihrer eigentlichen Aufgabe abgezogen, ver-

lieren leicht den Überblick und die enge Fühlung mit der Truppenführung
und erregen Mißbehagen und Unlust bei den ausführenden Organen.

Man soll nicht sagen: »Ja, dann werden sie zeitweise wenig zu

tun haben.« Gewiß, das mag bei besonders gearteten Persönlichkeiten

und in manchen Kriegslagen schon Vorkommen. Aber nur so ist die

Gewähr gegeben, daß der Mann der Technik auch sicher zu haben ist,

wenn er gebrancht wird und das kann bei der heutigen Unberechenbar-
keit der Kriegführung recht plötzlich eintreten. Das lehren schon un-

zählige kleine Manövererfahrungen und der letzte Burenkrieg. Auch
möchte ich in dieser Beziehung nochmals an die bereits angeführte Aus-

sage des englischen Generals Warren erinnern. (Schluß folgt.

Die Landesbefestigung Belgiens.
TitT BiMern ito Text.

Die geringen Machtmittel kleiner Staaten verbieten es, im Konflikts-

fall mit einer Großmacht die Entscheidung im Felde zu suchen. Bei

ihnen handelt es sich um Zeitgewinn, um politische oder militärische

Eingriffe von anderer Seite abzuwarten und auszunutzeii.

Die Landeshefestigung hat hier die .\ufgabe, die völlige Besitznahme
des Landesgebiets, die Vernichtung der Streitmittel und damit der poli-

tischen Selbständigkeit möglichst lange hinauszuziehen. Dieser Zweck
kann durch eine große Festung oder eine Festnngsgrnppe oder beides zu-

sammen erreicht werden.

Belgien war der erste Staat, der mit dem alten Verteidigungssystem

* 1818 geh., 1817 .'^tahskapituin. 18.>4 mit :18 Jahren) Oberst.
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einer großen Zahl kleiner Waffenplätze brach und schon von 1859 an sein

Landesverteidigungssystem konzentriert hat.

Antwerpen wurde als Zentralreduit ausgebaut. Bei der Auswahl
Antwerpens als solches kamen politische und militärische Fragen in

Betracht. In politischer Beziehung wurde geltend gemacht, daß man
an die Befestigung der Hauptstadt nicht gebunden sei, weil diese nicht

in dem Maße Belgien repräsentiere wie z. B. Paris Frankreich. E.s

könnten daher die militärischen Rücksichten üherwiegen. Für Antwerpen
sprach in militärischer Beziehung die Möglichkeit der Ernährung einer

großen Armee, dann die Lage inmitten eines durch Überschwemmung
und Anstauung leicht unzugänglich zu machenden, zur Verteidigung sehr

geeigneten Geländes, welches durch einen mächtigen Wasserlauf überdies

den Gegner zur Teilung zwingt.

Die Befestigung von Antwerpen begann 1859. Die erste Bauperiode
dauerte bis 1864. Sie bestand aus einer Hauptumfassung mit zwei

Zitadellen, acht Werken am rechten, drei am linken Scheldenfer und aus

den Seeforts.

Die zweite Serie der Bauten begann 1869 und bestand aus einer

Vermehrung der Werke auf beiden Ufern.

Die alten Forts von Antwerpen sind mächtige Bauten, haben 40 bis

60 Wallgeschütze, 1000 Mann Besatzung, sehr große Koffer zur Be-

streichung der Gräben und zweistöckige Reduits. Die neuen Forts haben
den gleichen Typus wie die Maasforts und Einheitswerke aus Beton und
Panzer, Redouten- oder Dreiecksform, Reverskaponieren. Die größeren

Werke sechs schwere und mittlere Geschütze, 4 Schnellfeuertürme und
zwei Kompagnien Besatzung; die kleineren vier schwere und mittlere

Geschütze, 3 bis 4 Schnellfeuertürme und eine Kompagnie Infanterie

als Besatzung.

An der weiteren Befestigung Antwerpens und der Umwandlung in

ein verschanztes Lager großen Stils wird unausgesetzt gearbeitet. Die

Geländegestaltung und Wasserverhältnisse begünstigen die Gruppen-
befestigung sehr und machen oft künstliche Verstärkungen entbehrlich.

Neben der Zontralbefestigung sind in der letzten Zeit die Sperrbefesti-

gnngen an der Maas erbaut worden.

Brialmout war sich wohl bewußt, daß diese nicht ausreicheu, um
Belgien gegen eine Invasion zu sichern. Das Maastal bildete eine so

außerordentlich günstige Operationslinie, daß die benachbarten Großmächte
wohl dazu kommen konnten, die Neutralität Belgiens zu verletzen. Er

drang darauf, daß Maßnahmen getroffen würden, um den einfallenden

Armeen Widerstand zu leisten. Dies Ziel könnte erreicht werden, wenn
nach Abstellung der Festungsbesatzungen noch eine wohlorganisierte Feld-

armee von 70 000 Mann verfügbar wäre und die vor allem in Betracht

kommenden Oporationslinien genügend verteidigt würden.

Aus diesen Gründen hielt Brialmont die Befestigung der Maaslinie

für notwendig und zwar in solcher Stärke, daß sie nur durch eine regel-

rechte Belagerung genommen werden könnte. Als weiteres Mittel schlug

er die allgemeine Wehrpflicht vor.

Die neue Maasbefestigung, die Brialmont schon seit 1882 gefordert

hatte, würde aber wohl kaum bewilligt worden sein, wenn nicht die

Affaire Boulanger im Winter 1886/87 ernste Kriegsgefahr hervorgerufen

hätte. Ende Jannar erhielt Brialmont vom Kriegsminister den Auftrag,

bestimmte Vorschläge bezüglich der Maasbefestigung zu machen, und auch
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der König war der Ansicht, daß die Frage eine beschleunigte I/ösung

fordere.

Brialmont legte bald darauf die Grundlinien der Befestigung vor:

Bei Lüttich sollte ein Fortgürtel von sechs großen und sechs kleinen, bei

Xamur ein solcher von vier großen und fünf kleinen Forts erbaut werden.

Die Befestigungen wurden im Juli 1888 begonnen, im Juli 1891 waren
Erd- und Mauerarbeiten vollendet, 1892 die Panzertürme aufgestellt.

Die beiden nen zu erbauenden Plätze sollten naturgemäß nicht als

befestigte Lager, sondern als strategische Brückenköpfe verwertet werden.

Die neuen Forts, welche alle Zugänge beherrschen, sollten mit verhältnis-

mäßig schwachen Besatzungen den Uferwechsel ermöglichen und als

Sperren der Maaslinie dienen.

Bezüglich der Ausgestaltung von Lüttich und Namur waren folgende

Erwägungen von Einfluß:

Die Befestigungen müssen eine Form bekommen, die auch geringe

Kräfte gegen gewaltsamen Angriff sichert, und welche gegen eine ener-

gische Beschießung behauptet werden können. Die anzuordnenden Werke
müssen die Intervalle genügend beherrschen, um dem Gegner jede Mög-

lichkeit der Benutzung der zu sperrenden Kommunikation zu entziehen
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und demselben die Aoanutzung der reichen Hilfsmittel zu verwehren, die

ihm sonst in diesen großen Städten zur Verfügung ständen. Deswegen
wurden beide Städte mit einem Gürtel weit vorgeschobener Forts um-
geben, eine Stadtumwallung dagegen weggelassen.

Lüttich (Bild 1).

Die Übersichtlichkeit des Geländes am linken Ufer erleichtert die

Verteidigung, indem es hier nur darauf ankam, die Hauptstraßen und
Eisenbahnen bei gegenseitiger Unterstützung der Forts abzusperren.

Der Charakter des rechten Ufers ist ungleichartig, unübersichtlich.

2. (troßus Maa>fort. 1 : 2^*00.

K r 1 ä u t r n ^ :

21 cni Hauhit/.tünn«*,

/Nvui 15 cm Kammeiitiirmc,

zwei 12 cm Kaiioncntiirine,

Norden (icid S(‘hnelJfciierkanrincu-

turm versenkt,

Beleucb t ii ük»- u nd lU'f»liuch t un;:?''

Stand.

A r in i e r u n -

zwei 21 um Haubitztiirine,

ein 15 cm Kanonentimn.

zwei 12 cm Kanonentiinue,

vier versenkbare Schnellfeijerkanonen

türme.
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teilweise schwer gangbar, «nO ist dieser Abschnitt trotz der beherrschen-

den Punkte nicht leicht einheitlich zu verteidigen. Trotz der Unüber-
sichtlichkeit stehen die Forts im südlichen und südöstlichen Teil weit

.auseinander; es sind eben hier die Forts reine Sperrpunkte der Verkehrs-

wege und der Engnisse aus dem Maa.stal zum Plateau von Herve, da
außerhalb der Wege das Gelände nicht benutzt werden kann.

Lüttich hat zwölf Gürtelwerke und zwar sechs größere und sechs

kleinere Forts (fortins). Die größeren sind in Kedouten, die kleineren

in Dreiecksform, f’enerlinienlänge 360 bis 444 m. Besatzung eine bis

zwei Kompagnien Infanterie.

Die Werke von gleicher Größe haben auch gleiche Armierung.

Bei großen Werken (Bild 2):

zwei Panzertürme für eine 21 cm Haubitze,

ein Panzerturm für zwei 15 cm Kanonen,

zwei Panzertürme für zwei 12 cm Kanonen,

vier versenkbare Schnellfeuertürme, System Nordenfeit.

Bei kleinen Werken:

ein Panzerturm für eine 21 cm Haubitze,

ein Panzerturm für zwei 15 cm Kanonen,

zwei Panzertürme für eine 12 cm Kanone,

drei bis vier versenkbare Bchnellfeuertürme, je nachdem einer

oder zwei im Saillant stehen.

Hierzu tritt in beiden Fällen noch ein Projektorstand, der als Be-

obachtungsstand oder auch zur Aufstellung einer Schnellfeuerkanone be-

nutzt werden kann

Jedes Fort erhält auch eine Anzahl Schnellfeuerkauonen auf Räder-

lafetten, welche ihre V’erwendung am Walle oder auch außerhalb der

Forts zur Bestreichung der von den Panzertürmen nicht eingesehenen

Terrainteile finden.

Die Forts erster Ordnung stehen an den wichtigsten Punkten, jene

zweiter Ordnung zu einem oder zweien dazwischen.

Werke am linken Ufer;

1. Fort de flömalle, großes Werk, beherrscht das Maastal und seine

Kommunikationen, dann die Brücken bei Val St. Lambert und Eugis,

4 km oberhalb des Forts.

2. Fort de Hollogue, kleines Fort, verteidigt die Verbindungen nach
Brüssel.

3. Fort de Ix>ncin, großes Werk, sperrt die Straße nach Troud, Wwen
und Brüssel und die Eisenbahn.

4. Fort de Lautin, kleines Werk, verteidigt Bahn und Straße nach
Tougres.

5. Fort de Liers, kleines Werk, wirkt ebenfalls in Richtung der

Straße nach Tongres, dann auf die Bahnlinie Tongres- Lüttich.

6. Fort de Pontisse, großes Werk, beherrscht das Maastal abwärts,

die Straßen beiderseits der Maas mich V’isö und die Maastalbahn. Die

Brücke von .Vrgenteau liegt noch im Feuerbereich des Forts, jene von
Visö etwa 6 km im indirekten Feuerbereich.
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Werke am rechten Ufer zwischen Maas und Vesdre:

7. Fort de Barchon, großes Werk, beherrscht das Tal der Maas. Das
Werk hat keine gute Übersicht wegen des überhöhenden Geländes, nament-
lich gegen Nordwesten und Westen, seine Wirkung erstreckt sich haupt-
sächlich nach Norden und Südosten.

8. Fort d’Evegnöe, kleines Werk, mit großartiger Wirkung gegen
das Plateau von Herve, dann die Straße und Eisenbahn dorthin.

9. Fort de Flöron, großes Werk, hat dieselben Gefechtszwecke wie
d'Evegnöe.

10. Fort de Cbaudfontaine, kleines Werk, auf einer steilen Böschung
des rechten Vesdreufers, sperrt dieses Tal mit seinen V'erkehrsanlagen.

11. Fort d’Embourg, kleines Werk, in sehr überhöhender Lage, im
Abschnitt Vosdre-Ourthe, sperrt die Straßen, welche über die Hochfläche
zwischen beiden Wasserläufen führen und hat auch Wirkung auf die

Verbindungen im Ourthetal, weniger in das Tal der Vesdre.

12. Der Kaum zwischen Ourlhe und Maas ist durch das Waldgebiet
Condroz ausgefüllt und ist außerhalb der Wege von Kolonnen nicht be-

nutzbar. Das große Fort de Boncelles liegt auf einer Waldblöße und
sperrt die Straßen, welche auf dem Hochplateau vpn Süden her kommen.

Sämtliche Werke sind durch Ringstraßen unter Benutzung von vor-

handenen Wegeverbindungen miteinander verbunden, mit Ausnahme der

Forts im schwierigsten Gelände zwischen Maas und Vesdre, die auf

längeren Radialstraßen von Lüttich her zugänglich sind.

Die Verbindungen der übrigen Forts mit Lüttich sind größtenteils

durch die großen Straßen hergestellt, die radial nach allen Richtungen
laufen.

Die Zwischenräume der Forts sind den Anschauungen Brialmonts
gemäß und auch dem Zweck der Festung entsprechend nicht ausgebaut.

Die Besatzungsstärke soll etwa 7000 Mann betragen, würde also kaum
für die Verteidigung gegen einen belagerungsmäßigen Angriff ausreichen,

nachdem der Platz bei den riesigen Abständen der Forts einen Umfang
von 50 km hat.

Der Gürtel hat die Gestalt einer Ellipse, lange Achse in Richtung

der Maas 18 km, kurze 14 km.

Die Fortzwischenräume schwanken zwischen 3 und 6’/a km, die Ent-

fernungen von der Stadt zwischen 6 und 9 km.

Namur (Bild 3).

Diese Stadt liegt in dem flachen Winkel, den Sambro und Maas
bilden, im Südwesten und Süden von der Sambre, im Südosten von der

Maas umspült.

Die Lage ist insofern ähnlich wie bei Lüttich, als im Südwesten und
wenn auch nicht so schroffe, im Norden steile Uferhöhen an die Stadt

herantreten, währena im Südosten sich das Maastal erweitert und die

Höhen nur allmählich ansteigeu und der Ausblick freier wird.

Durch den Zusammenfluß der Sambre mit der Maas entstehen

drei natürliche Abschnitte. Der nördliche Abschnitt wird durch drei

zwar unbedeutende, aber tief eingeschnittene und stark gewundene
Wasserläufe durchzogen, welche von dichten, schwer gangbaren Wald-

streifen begleitet sind und welche auch die Übersichtlichkeit beein-

trächtigen.
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Zahlreiche Ansiedlungen sind hier vorhanden, zwischen diesen größere

oder kleinere Waldstücke eingestreut.

Das rechte Maasufer einige Kilometer oberhalb der Stadt hat sehr

schroffen, gebirgsähnlichen Charakter, etwas weniger unterstrom der

Stadt.

Gegen Givet zu werden die Ufer felsig und steil. Am rechten Ufer

ist auch die Bewaldung größer als am linken und das Gelände daher

noch unübersichtlicher.

Die gleiche Beschaffenheit hat das Gelände zwischen Sambre und
Maas oberhalb des Zusammenflusses.

Dem Gelände entsprechend ist auch der Fortgürtel weniger aus-

gedehnt wie bei Imttich. Xamur hat nur neun Gürtelwerke, vier große

nnd fünf kleine von derselben Konstruktion wie die bei Lüttich.

Werke nördlich Sambre und Maas:

1. Fort de Suarlöe, großes Werk, sperrt Straßen und Eisenbahn

nach Brüssel.

2. Fort d’Emines, kleines Werk, etwas zurückgezogen von der Po-
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1

lygonseite, beherrscht die Bahnlinie Nainur—Tielemont und die Straße

nach I^wen.

3. Fort de Cognelöe, großes Werk, beherrscht Bahnlinie und Straße

nach Löwen.

4. Fort de Marchevollette, kleines Werk, beherrscht die Straße nach
Hannut.

Rechtes 'Maasufer:

5. Fort de Meijeret, kleines Werk. Sperrt das Maastal und die

nach Huy und Lüttich führenden Verkehrswege.

6. Fort d’Andoy, großes Werk, auf einer beherrschenden Höhe, be-

streicht die Straße nach Marche und die Eisenbahn nach Luxemburg.

7. Fort de Dave, kleines Werk, auf einer felsigen Uferhöhe der

Maas, beherrscht den Fluß stromaufwärts bis zur Biegung desselben bei

Profondöville.

Werke zwischen Sambre und Maas oberstrom:

8. Fort d’Heribert, großes Werk, mit Wirkung auf die Straße nach
St. Gi5rard.

9. Fort de Malonne, kleines Werk, auf steiler Höhe, beherrscht das

Sambretal, dann Straße und Eisenbahn nach Charleroi.

Die Kingverbindungen sind bei den Werken von Xamnr infolge des

stark durchschnittenen Geländes namentlich am linken Ufer weniger

günstig wie bei Lüttich, dagegen sind die radialen rückwärtigen Verbin-

dungen mit der Stadt gut.

Der Gesamtumfang der trapezförmigen (TÜrtellinie ist etwa 40 km,
die Intervalle betragen etwa 3 bis 6 km, die Entfernungen der Forts

von der Stadt 4 bis 8 km.
Außer Lüttich und Namur wäre noch die Befestigung bei Huy zu er-

wähnen, etwa in der Mitte der beiden Städte, die 5,'S km auseiuander-

liegen, an der Maas (Bild 4).

Zweck des Werkes bei Huy ist die Sperrung der günstigen Maas-
übergänge und das Bindeglied zwischen den beiden Festungen zu bilden.
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Der Maasübergang ist hier besonders günstig, weil das Tal sich

am Treffpunkt der Mehaigne und des Hayonxbacbes verbreitert. Die Be-

festigung liegt am rechten Maasufer und besteht in einem vorgebauten

Kort, das die beiden vorhandenen Brücken sperrt. Im Bereich der Maas-

festungen liegen 26 Brücken und Übergänge, von denen 19 tatsächlich

gesperrt sind, wenn die Brücke von Visd noch als von Lüttich aus be-

herrscht angesehen werden will. Von den sieben übrigen gehört nur der

Übergang bei Andanne einer großen Wegeverbindung an; Dinant

—

St. Trond. Von den 19 Brücken beherrscht Lüttich 11, Namur 6, Huy 2.

Der Hanptoperationsstrang zwischen Aachen und der oberen Oise ist

demnach gesperrt. Das Gelände zwischen Maas und der luxemburgischen

Grenze, dann südöstlich der Maas kommt für große Operationen nicht in

Betracht, weil hier die Ardennen, hohe Jagnes, hohe Venn nnd Eifel

hinderlich sind.

Elektrische Selbstfahrer.

Von Wladimir Macbytka, k. und k. Oberleutnant im k. nnd k. Pionier-

Bataillon Nr. 15,

seht Biltiern itn Text.

Bei der Beurteilung der Motorfahrzeuge in militärischer Hinsicht

wird hauptsächlich auf die Interessen des Keldkrieges Rücksicht genommen,
welche vor allem einen Selbstfahrer bedingen, dessen Betriebsmaterial

handlich und leicht zu beschaffen ist, und der es ermöglicht, bei leichteren

Konstruktionstypen bedeutende Streckenleistungen, bei schweren Wagen
große Transportleistungen zu erzielen. Ans diesem Grunde wird das
Augenmerk der Heeresverwaltungen vorzugsweise auf die Entwickelung
der Dampf-, Benzin-, Petroleum- und Spirituswagen gelenkt. Der elektri-

sche Betrieb kommt weniger in Betracht, da es ja im Felde schwer mög-
lich sein dürfte, entsprechende Elektrizitätsquellen aufzutreiben.

.Vuf keinerlei Schwierigkeiten würde jedoch die Verwendung von
elektrisch betriebenen Fahrzeugen im Festungskriege stoßen, da einerseits

jede moderne Festung über ein Elektrizitätswerk verfügt nnd anderseits

die Streckenleistungen nicht allzu groß sind. Hier könnten nun alle

Vorteile, welche der elektrische Betrieb dem mit Dampfmaschinen oder

Explosionsmotoren gegenüber bietet, zur Geltung kommen. Es wäre um-
somehr zu wünschen, daß Elektromobile für den Dienst in festen Plätzen

sowie auch zu Lowryfuhren in Anwendung kämen, da der Elektromotor

schon in seiner heutigen Gestillt der vollkommenste aller Motoren ist.

l.<e moteur electrique cst sans contredit l’idöal des moteurs, sagt Vigrieux

in Voitures .Automobiles.

Trotz des Nachteiles, daß das große Gewicht der gebräuchlichen

Sammelbatterien bis jetzt in einem sehr unvorteilhaften Verhältnis zu

ihrer Leistungsfähigkeit steht, und daß die Nutzlast einen verhältnismäßig

geringen Teil des Betriebsgewichts ausmaebt, sind diese Fahrzeuge ent-

schieden die der Zukunft, da die Schaffung einer entsprechenden, trans-

portablen Elektrizitätsquelle beziehungsweise einer neuen Art der Zu-

führung der elektrischen Energie nur eine Frage der Zeit sein kann.

Kritgstechoitclio Zeitschrift. IV*04. 6. Heft. 20
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Vorteile des elektrischen Betriebes.

Der Motor zeichnet sich durch einfache, kompendiöse Bauart, ge-

räuschlosen, geruchlosen und gleichmäßigen Gang, Umkehrbarkeit seiner

Drehrichtung, ohne Kinschaltung eigener Mechanismen, geringes Gewicht
und Antrieb ohne besondere Vorrichtungen aus. Die Klektomotoren für

Automobilzwecke werden gewöhnlich als vollkommen geschlossene Ge-

häuse ausgeführt, bieten daher Sicherheit gegen mechanische als auch
Witterungseinflüsse. Das Vorwärtskommen, selbst unter den schwierigsten

Verhältnissen, gestattet die außerordentliche Überlastungsfähigkeit des

Motors. Man kann auf kurze Zeit das zwei- bis dreifache der Normal-

leistung von demselben verlangen, ohne daß er hierbei Schaden leidet,

ein Umstand, der sehr zugunsten dieses Selbstfahrers als Kriegsfahrzeug

spricht. Ein nicht unwesentlicher Vorteil ist die leichte Schaffung eines

geübten Betriebspersonals. W.agenführer bei elcktriscben Straßenbahnen,

Monteure usw. könnten in kürzester Zeit zu brauchbaren 'Wagenführern

geschult worden.

Ver wend u ng.

Dieselbe wäre naturgemäß eine ihrer Bauart entsprechende. Man
kann die gebräuchlichen Typen in leichte (Droschken, Voitnrettes),

m i 1 1 1 e r e (G eschäftswagen) und
Lastwagen cinteilon.

Der ersten Gruppe ähnlich

gebaute Wagon könnten zum
Nachrichten- und Meldedienst

sowie auch zu Aufklärungs-

zwecken verwendet worden

(Bild ß).

Mittlere Wagen hätten den
Transport kleiner Abteilungen von Kranken und Verwundeten sowie von
mittelschwerem Armeematerial jeder Art zu übernehmen (Bild 7).

l^astwagen, die

auch als Remorköre
ausgebildet sein

könnten, würden Ge-

schütze, Munition,

Baumaterialien und
dergleichen von der

Stadt in die Gürtel-

linie schaffen, im
Bild 2. Frieden Ortsfuhren.

Auch könnte die

Montierung des Motors solcher Wagen derartig erfolgen, daß der Antrieb
von Arbeitsmaschinen möglich ist (Bild 8).

Einteilung.

Nach der Art des Betriebes kann man folgende Systeme unterscheiden:
Akk u m ul atorenbet rieb,

Elektromobile mit Luftleitung,
gemischter Betrieb.

Da bei allen drei Arten das Fahrzeug nach denselben Grundsätzen
gebaut ist, so soll zuerst die Konstruktion des Wagens beschrieben

werden.
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Hauptteile des Fahrzeuges.

Die wesentlichsten Bestandteile eines elektrischen Selbstfahrers sind

folgende:
a) das Untergestell mit den Federn, Achsen, Rädern und

Bremsen

;

b) der Elektromotor und die Übertragnngsmechanismen

;

c) die Lenkvorrichtung;

d) die Hilfsapparate.

a) Untergestell. Dasselbe ist gewöhnlich ein rechteckiger Rahmen,
dessen Längs- und Breitseiten bei I.astwagen ans Q Eisen, bei leichteren

Fahrzeugen aus Stahlrohr hergestellt sind. Am Rahmen sind in ent-

[-jh rh O O
r.'rOn

Bild H. Kontroller.

sprechenden Zwischenräumen noch Traversen angebracht, welche teils als

Versteifung, teils als Aufhängevorrichtung für den Motor, die Akkumu-
latorenbatterie usw. verwendet werden.

Die Festigkeit des Rahmens ist von besonderer Wichtigkeit, da der-

selbe alle Stöße und Schwankungen des W^agens aufznnehmen hat.

Das Untergestell ruht entweder direkt oder mittels Federn auf den
•\chsen. Man unterscheidet:

1. gerade Federn,
,

2. Elliptic-Federn,

3. Halbelliptic-Federn oder

4. C-Federn,

und zwar verwendet man für schwere Fahrzeuge gerade Federn und
Halbelliptic-Federn (mit und ohne Gelenke), für mittlere Elliptic- und
Halbelliptic-, für leichte Elliptic- und C-Federn.

Die Achsen müssen genügende Widerstandsfähigkeit gegen Durch-
biegung besitzen, da sie ja gewöhnlich das Gewicht des Wagens zu

tragen haben, anderseits müssen sie entsprechend elastisch sein, um
durch die Stöße, die der Wagen beim Betriebe erfährt, nicht zu leiden.

Um die Reibung der Achsen in den Lagern möglichst herabzumindern,

20*
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werden Kugellager verwendet. Dieselben sind eingekapselt, so daß kein

Staub hinzu kann, und so angebracht, daß ein leichtes Answechseln etwa
gesprungener Kugeln stattfinden kann.

d .. C Ul- K u 1 ’X.«; uuu

Bild 4 . Scholtungsschema.

lild fl. AnfhänKOntt der Akkumulatorenbatterie.
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Räder. Dieselben spielen eine außerordentlich große Rolle, da sie

nicht allein das Wagengewicht zu tragen haben, sondern auch diejenigen

Teile sind, welche die Fortbewegung vermitteln. Hauptsächlich werden
Holzräder mit Metallnaben verwendet. Bei schweren Fahrzeugen können
die Holzspeichen durch Stahlrohre ersetzt werden, bei sehr leichten

Wagen werden auch Stahlräder mit gewöhnlichen oder Tangentialspeichen

verwendet, welche den Zweirädern ganz ähnlich, nur entsprechend stärker

gebaut sind. Als Radbereifung für Wagen zn Militärzwecken dürften

wohl nur Eisenreifen für schwere Fuhrwerke, Vollgummi oder Holzreifen

für mittlere und leichte Wagen in Betracht kommen.

Bremsen. Große Aufmerksamkeit ist der Bremsenkonstruktion bei

Automobilen zuzuwenden, da sie den Sicherheitsgrad des Betriebes in

hohem Maße beeinflussen. Sie sollen ein möglichst rasches Anhalten des

Wagens bei nicht zu großen Beanspruchungen der Konstruktion gestatten.

Gewöhnlich werden
zwei verschieden kon-

struierte Bremsen ver-

wendet, um beim Ver-

sagen der einen die

andere aktivieren oder

auch, um die Brems-
wirkung abstnfen zu

können. Man kann
die Bremsen in mecha-
nische und elektrische

unterteilen. Zu den
mechanischen gehören
Backen-, Band- und
Seilbremsen. Für Last-

wagen Anden vorzugsweise die ersten zwei Arten, für mittlere und leichte

Wagen Bandbremsen Verwendung. Der Antrieb erfolgt entweder durch

Pedal, Hebel oder Handrad mit Schraube.

Die elektrische Bremsung kann entweder durch den Elektrometer

selbst oder durch besondere Elektromagnete geschehen. Die durch den
Elektromotor kann geschehen durch Kurzschluß des Motorankers mit einem
Widerstande, wodurch sich die lebendige Kraft des Wagens in Strom
umsetzt, welcher vom Widerstande aufgezehrt wird und sich so in Wärme
umsetzt, oder durch Reversierung des Motors. Letztere Methode ist

jedoch zn verwerfen, da Motor und Akkumulatoren sehr darunter leiden.

Die Bremsung durch besondere Elektromagnete kann ähnlich wie bei

Straßenbahnen durchgeführt werden, hat aber bis jetzt nur wenig An-
klang gefunden.

Um bei Stillstand des Wagens auf Steigungen ein Rutschen oder

Horabgleiten zn verhindern, wird am Untergestell die Bergstütze an-

gebracht, welche vom Führersitz aus zn handhaben ist.

b) Elektromotor. Derselbe ist der am besten ausgcbildcte Bestand-

teil des Elektromobils. Es bleibt nur die F'rage offen, welche Motoren-

schaltung angewendet werden soll.

Nach der Bewickelungsart lassen sich die Elektromotoren bekanntlich

einteilen in: Hauptstrom- oder Serienmotoren, Nebenschlußmotoren, Com-
poundmotoren.

Hauptstronimotoren: Magnet- und Aukerwickelung sind hiuter-

Bilil 6. Wagen für Aufktftrungsoffiziere.
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einander geschaltet; es geht also der ganze Strom durch die Magnet-
bewickelnng, wodurch beim Anlaufen eine sehr große Zugkraft erzeugt

wird. Der Spannungsabfall in der Magnetbewickelung ist sehr gering.

Bild 7. Feldlozarettwagcn.

die Isolation also fast unbedings zuverlässig. Bei zunehmender Belastung

laufen diese Motoren langsamer, ohne daß die Stromstärke erheblich

steigt, beim Sinken der Belastung nimmt natürlich die Tourenzahl zu.

Serienmotoren gestatten große Überlastungen, sind einfach in der Aus-

führung und billig.

Nebenschlußmotoren. Der Magnet liegt im Nebenschluß, d. h. parallel

Bild 8. Transportwagcn für schwerstes .\rmeematerial.

zur Ankerwickelung. Diese Motoren besitzen eine sehr konstante Touren-
zahl, welche selbst bei wechselnder Belastung, innerhalb gewisser

Grenzen erhalten bleibt, doch steht die Anzugskraft hinter der des
Serienmotors, weshalb die Nebenschlußscbaltung wenig für Automobil-
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zwecke verwendet wird. Compoundmotoren besitzen zwei verschiedene

Magnetbewickelungen, von denen die eine im Hauptstrom, die andere

im Nebenschluß liegt. Sie vereinigen die Vor- und Nachteile beider oben

angeführten Motoren. Bei ziemlicher Anzugskraft liefern sie auch bei

wechselnder Belastung annähernd konstante Tourenzahlen.

Anforderungen bezüglich der Konstruktion des Motors.

1.

Möglichst großer und konstanter Wirkungsgrad.

U. Geringes Gewicht.

3. Geringe Tourenzahl, um nicht allzu große Übersetzungen an-

bringen zu müssen.

4. Sicherheit gegen Dnrchbrennen.

5. Umsteuerbarkeit ohne Änderung der Bürstenstcllung.

6. Wasser- und staubdichte Einkapselnng bei leichter Zugänglichkeit

zu allen Teilen des Motors.

Mittel zur Regulierung der Tourenzahl.

Wenn die Geschwindigkeit des Ankers v ist, die Bürstenspannung e,

die Stärke des Magnetfeldes <f>, der Faktor, der die Ankerwickelung
charakterisiert, n, so ist die Poteuzzahl p

e

(f» p n
'

Es ist somit die Tourenzahl von vier Faktoren abhängig, und zwar

1. von der Bürstenspannung,

2. von der Stärke des Magnetfeldes,

3. von der Polzahl,

4. von der Ankerwickelung.

ad 1. Die Bürstenspannung ist proportional der Tourenzahl; je

größer dieselbe ist, um so r.-ischer läuft der Motor und umgekehrt. Die

Bürstenspannung läßt sich auf zwei Arten regulieren:

a) durch Veränderung der Spannung des Betriebsstromes. Also bei

Automobilen mit Akkumulatorenbetrieb, durch Parallel- oder Hinter-

einanderschalten einzelner Batterieteile.

b) Durch Einschalten eines Widerstandes in den Ankerstromkreis.

Hiermit ist natürlich ein Effektverlust verbunden, weshalb man diesen

Vorgang nur auf ganz kurzen Strecken anwendet.

ad 2. Je stärker das Feld zwischen den Magneten ist, um so ge-

ringer ist die Tourenzahl; also die beiden Grüßen sind verkehrt propor-

tional. Die .\nderung der Feldstärke kann erfolgen:

a) dadurch, daß nicht der ganze Strom in die Drahtwickelung der

Magnete eintritt, sondern erforderlichenfalls ein Teil desselben durch
einen zur Magnetwickelnng parallel geschalteten Widerstand (Shunt) ge-

schickt wird (Bild 1).

b) Die Magnetbewickelung wird entweder hintereinander oder parallel

geschaltet. Sind die Magnete hintereinander geschaltet, so fließt der

ganze Ankerstrom durch die Spulen, wo hingegen bei Parallelschaltung

von z. B. zwei Magneten dieselben nur durch den halben Ankerstrum
erregt werden, wodurch auch eine Feldstärke erzeugt wird, weiche halb

so groß ist als jene bei der Hintereinanderschaltung (Bild 2).
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ad 3. Je größer die Polzahl ist, desto kleiner ist die Tourenzahl,
weil naturgemäß mit der Vermehrung der Polzahl eine Verstärkung des
Magnetfeldes stattSndet, wodurch nach 2. eine Verringerung der Tourenzahl
eintritt. Hat man z. B. einen achtpoligen Motor, so kann durch ent-
sprechende Schaltung der Magnetspulen erzielt werden, daß derselbe als
acht-, vier- oder zweipoliger läuft.

ad 4. Werden Anker mit zwei Wickelungen und zwei Kollektoren

verwendet, so können durch Einschalten der einen oder anderen Wicke-
lung, beziehungsw'eise durch Parallel- oder Hintereinanderschaltung der-

selben, TourendiSereiizen erzielt werden. Es sind also zwei Anker in

einem zusammengezogen.

Sind die Wickelungen ungleich ausgefübrt und verhalten sich die

Windungszahlen wie ni : ns, wobei ui > ns, so sind hierdurch folgende

Schaltungen ermöglicht:

a) die Hintereinanderschaltung m -f- ns;

b) die Stromabnahme erfolgt nur von den Bürsten der ui fachen

Wickelung:

c) nur von der ns fachen Wickelung:

d) die Wickelungen sind gegeneinander geschaltet, folglich die

totale elektromotorische Gegenkraft m — ns; z. B. verhält

sich m ; ns = 5 : 3, so haben wir für verschiedene Schaltungen

8 ; 5 : 3 : 2

V : Vs V : >/8 V : ‘,.4 V.

• 16 km. 10 km 6 km 4 km
Um eine entsprechende Zahl von Geschwindigkeitsabstufungen zu er-

zielen, werden Kombinationen der hier angegebenen Methoden verwendet
und zwar jene, welche die Aufgabe mit den geringsten Etfektverlusten

durchführen lassen.

Ausführung der Elektromotoren.

Um den eingangs erwähnten Forderungen, bezüglich der wasser- und
staubdichten Einkapselung des Motors zu genügen, wird das Magnet-
gestelle desselben zu einem Gehäuse ansgebildet. Um nun zu jenen
Teilen, welche eines öfteren Nachsehens bezw. Auswechselns bedürfen,

leicht zu gelangen, sind am Gehäuse abnehmbare Deckel oder Klappen
angebracht, welche dicht schließen und durch Abnehmen den Einblick in

das Innere des Motors gestatten.

Damit der Motor nicht allzusehr den Erschütterungen des Wagens
ausgesetzt ist, wird er abgefedert. Nur bei leichten Wagen, welche
Pneumatiks besitzen, und wo auch das Untergestell auf Federn ruht, ist

es nicht gebräuchlich, den Motor speziell federnd zu lagern, sondern ihn

mit dem Untergestell zu verbinden. Bei schweren Wagen, wo keine

so vollkommene Federung vorhanden ist, werden dem Motorgehäuse zwei

diametrale Arme für die Aufhängung angegossen, so daß der Motor mit
dem einen .\nguß drehbar an eine Achse gelegt ist, und das andere
Ende mit einer Federung versehen werden kann.

Anzahl der Motoren.

Man kann entweder einen oder mehrere Motoren verwenden. Die
beiden Systeme miteinander verglichen ergeben folgende Resultate:

Bei Verwendung von zwei oder mehreren Motoren ist der Vorteil,
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daß der Antrieb der Räder, welcher notwendigerweise ein unabhängiger
sein muß, ohne Einschaltung eines Differentialgetriebes erfolgen kann.

Ferner ist es möglich, durch Hintereinander- oder Parallelschaltung

der Motoren Geschwindigkeitsabstnfnngen zu erzielen. Ein nicht zn unter-

schätzender Faktor ist die erhöhte Betriebssicherheit, welche die Verwen-
dung von zwei Motoren bietet; im Falle nämlich ein Motor unbrauchbar
wird, ist es immer noch möglich, mit Hilfe des anderen fortzukommen,
ein Vorteil, der bei Kraftfahrzeugen in die Wagschale fallen dürfte.

Anderseits arbeitet natürlich ein Motor mit größerem Nutzeffekt als

zwei mit derselben Gesamtleistung. Außerdem wird die Anlage einfacher,

sowie Raum und Gewicht erspart wird.

Antrieb.

Der Antrieb der Räder kann entweder direkt ohne Einschaltung einer

Transmission oder mit einer solchen erfolgen.

Erstere Betriebsart wird von Lohner-Porsche (Wien) ansgeführt. Der
Motor ist auf den Vorderrädern anmontiert. Der Vorteil bei diesem
System ist wobl der, daß der geringste Kraftverlust eintritt, allein es hat

den Nachteil, daß der Motor allen Stößen des 'Wagens ausgesetzt ist,

welche die Abfederung wobl kaum kompensieren kann. Ferner ist das

Gewicht des Motors infolge der geringen Tourenzahl verhältnismäßig groß.

Je nachdem nun der Motor die Hinter- oder Vorderräder antreibt,

unterscheidet man Vorderradabtrieb oder Hinterradantrieb.

Weniger aus konstruktiven als ans ästhetischen Gründen wird bei

leichteren Fahrzeugen der Hinterradantrieb vorgezogen. Bei schweren
Wagen, wo die Gefahr des Schleuderns der Hinterräder eine größere wird,

ist der Vorderradantrieb gebräuchlich.

Übertragungsmechanismen.
Zur Übertragung der Drehbewegung des Motors auf die Räder werden

gewöhnlich folgende Mechanismen verwendet;

Riemen, Ketten, Zahnräder, Friktionsräder und Kombinationen
der Vorangeführten (biegsame Wellen, Universalgelenke haben
sich noch wenig eingebürgert).

Die Charakteristik derselben wäre im allgemeinen folgende:

Riemen. Die Riemenübertragung ist wohl die einfachste und billigste,

gestattet stoßfreies Anfahren und auch Reparaturen sind leicht dnreh-

zuführen. Jedoch der Mangel an Adhäsion führt zu Kraftverlusten, bei

längerem Gebrauch muß der Riemen nachgespannt werden und die Über-

tragung nimmt viel Raum in Anspruch.

Ketten sind ebenfalls einfach, erfordern keine starre Verbindung
zwischen den Lagern der treibenden und getriebenen Welle, ein Vorteil,

der die Montierung sehr günstig beeinflußt, gewähren große Geschmeidig-

keit und Nachgiebigkeit der Übertragung, was bei Achsverbiegungen oft

wünschenswert sein kann. Montierung und Demontierung sind sehr leicht,

Ungenauigkeiten in der Montierung können ausgeglichen werden. Als

Nachteil muß die Möglichkeit des Streckens angeführt werden, das hier-

durch bedingte Lockerwerden der Kette ist jedoch leicht zu beheben
(Kettenspannen, Ausschalten eines Gliedes).

Zahnräder. Bei gutem Schnitt, also spielfreiem Gang, arbeiten sie

mit geringem Kraftverlust und geräuschlos. Das Getriebe kann leicht in
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ein Schutzgehäuse eingekapsclt werden, wodurch das Eindringen von
Staub und Schmutz vermieden wird.

Friktions- oder Reibungsräder ermöglichen eine rasche Ausrückung
und eine allmähliche Veränderung der Bewegung der getriebenen Welle,

bei gleichbleibender Kotationsgeschwindigkeit der Antriebswelle.

c) Lenkvorrichtungen. Von den vielfach vorgeschlagenen Lenk-

systemen haben sich vorläufig zwei besonders bewährt:

1. Die Steuerung durch Lenkschemel.

2. Die Lenkrädersteuerung.

Bei der ersteren Art wird die Vorderachse mit den beiden Rädern
horizontal um die Achsmitte gedreht. Um die Lenkbarkeit zu erhöhen,

ruht der Vorderwagen nicht direkt auf der Vorderachse, sondern zwei

Gleichkränze, welche ein Kugellager einschließen, vermitteln die Verbin-

dung. Die Verwendung von Gloicbkränzen bietet insbesondere bei Last-

wagen großen Vorteil, da hierdurch das auf die Achse entfallende Ge-

wicht besser verteilt und die Stabilität vergrößert wird.

Auf dem Gleichkranz der Lenkachse wird entweder innen oder außen

eine Verzahnung angebracht, in welche entweder direkt oder mittels eines

Vorgeleges ein kleines Zahutriebrad eingreift, dessen Welle der W’agen-

führer betätigt.

Der Konstruktion der Lenkrädersteuerung liegt folgende Betrachtung

zugrunde; Damit das Lenken eines Wagens mit möglichst geringem
Kraftaufwand erfolgen kann, müssen die Räder immer rollen. Um dies

nun durchführen zu können, müssen die Bahnen der Räder konzentrische

Kreise und die Räder selbst Tangenten an denselben sein.

Um diesen Bedingungen zu genügen, wird ein Räderpaar, gewöhnlich

die Vorderräder mit Gelenken an der Achse befestigt. Auf der ver-

längerten Hinterachse müssen sich nun die Normalen der V’orderräder

in einem Punkte schneiden.

Die Verbindung der Vorderräder, damit sie sich stets in der ge-

forderten Weise einstelien, wird gewöhnlich mit Gelenkstangen, Gerad-

führungen, Kettengetrieben nsw. durchgeführt. Die erste Methode ist die

gebräuchlichste. (.Schluß folgt.)

Eine Röntgeneinrichtung für Kriegszwecke.
Von W. Otto, Ingenieur.

Hit fOnr BilHom im Teil.

Bei allen Kulturnationen ist es das ernsteste Bestreben, die Schrecken
des Krieges nach Möglichkeit herabzumildern dadurch, daß man dem ver-

wundeten Soldaten ärztliche Behandlung, sorgsamste Pflege und Wartung
in dem bestmöglichen Umfange zuteil werden läßt. Zu dem Zwecke
werden die Feldlazarette mit allem versehen, was von ärztlichen Einrich-

tungen und Apparaten unter den besonderen Verhältnissen, wie der Krieg
sie bietet, sich nur beschaffen und verwenden läßt. Man ist bemüht,
alle die Errungenschaften der Wissenschaft wie der Technik, die man zu

Hause, in der Klinik zu Hilfe nimmt, für die Tätigkeit des Arztes und
die Behandlung des Patienten, auch im Felde unter Anpassung an die
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veränderten einschränkenden und beengenden Verhältnisse sich dienstbar

zu machen, zum Heile für die verwundeten Krieger.

Jedoch es ist ohne weiteres klar, daß im Kriege der Arzt nur zu

oft gezwungen ist, manches Hilfsmittels sich zu entschlagen, dessen An-

wendung oft gerade lebensrettend gewesen wäre. Es gibt ja der

Schwierigkeiten zu viele, die der Benutzung und Ausnutzung aller ärzt-

licher Hilfsquellen bindernd im Wege stehen; schafft doch der Krieg so

viel Plötzlichkeiten und Unvorhergesehenes, daß man ganz außerstande

ist, auch nur in annähernder Voraussicht seine ärztlichen Vorbereitungen

zu treffen.

In den letzten Jahren hat ein ärztliches Hilfsmittel physikalischer

Natur die gesamte Ärztewelt

erobert, das ganz neue Per-

spektiven für die Erkenniings-

kuust geschaffen hat und auch
als Heilmittel verwandt gegen-

über einer großen Zahl be-

stimmter Krankheitsformen
schätzbare Dienste leistet; ich

meine die Röntgenstrahlen.

So wie heute keine chi-

rnrgische Klinik mehr ohne
Röntgeneinrichtung gedacht

werden kann, so wie der

praktische Arzt schon Röntgen-
strahlen für seine Privatpraxis

im eigenen Sprechzimmer für

die Diagnose zahlreicher Krank-
heitsfälle zu Rate zieht, so ist

es für den Kriegsfall von
allerhöchstem Wert, wenn dem
Arzt ein Röntgeninstrument
zu Gebote steht. Nirgends

mehr als im Felde bietet sich

Gelegenheit, Röntgenstrahlon

mit unschätzbarem Erfolge zu

verwenden
;
geben sie doch die

beste und zuverlässigste Aus-

kunft über den Zustand der Verwundung, über die Art der Knochen-

verletzung, den Sitz des Gescboßstückes
;
mahnen sie hier zu schnellem

Eingreifen, zu rascher Operation, dort zu abwartender Behandlung.

Gerade für die »konservative! Methode der Chirurgie sind sie ein jeder-

zeit zuverlässiger Berater.

Bild 1. Das KöotgeniostramcDt transportfähig

verpackt.

I..ange schon ist der Wunsch brennend gewesen, die ausgezeichnete

diagnostische Unterstützung, wie die Röntgenstrahlen sie liefern, auch im

Felde verwerten zu können bei der Behandlung der Verwundeten. Mußte
man sich doch eine ganze Reihe neuer Erfolge für die ärztliche Tätigkeit

aus ihrer Anwendung versprechen. Wie groß aber die Schwierigkeit sein

mußte, diesem Wunsche nachzukommen und ein für Kriegszwecke wirk-

lich brauchbares, den Anforderungen vollauf genügendes Röntgeninstru-

mentarium zu schaffen, das vermag ein jeder, der sich mit Röntgographie

beschäftigt hat, zu ermessen. Schon unter den sicheren heimischen Ver-
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hältnissen stellt eine Rönt^eneinrichtaug einen sehr empfindlichen

Apparat dar, der nicht allein sehr umfangreich ist, sondern dessen. An-
lage anch auf das sorgfältigste durchgeführt sein muß.

Es wird deshalb für jeden ein doppeltes Interesse haben, eine

Röntgeneinrichtung kennen zu lernen, die ausdrücklich für Kriegszwecke

Bild 2. Köntgfnnpparat für Kriegszwecke.

konstruiert ist und dabei eine rollbefriedigende Leistungsfähigkeit besitzt,

sowohl in bezug auf gute Durchleuchtungsresultate auf dem Schirm, wie

Herstellung scharfer Bilder auf der photographischen Platte.

Unsere Bilder veranschaulichen eine von den Kriegs-Röntgeneinrich-

tungen, mit denen die Elcktrizitätsgesellschaft »Sanitasc zu Berlin, der

wir schon verschiedene Neuerungen in Röntgeninstrumenten verdanken,

die russischen Lazarette für den gegenwärtigen russisch-japanischen Krieg

ausgestattet hat.

Wie Bild 1 zeigt, ist der gesamte Apparat in drei starken, eisen-

beschlagenen Holzkästen mit Tragringen untergebracht; die Kästen sind
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80 fest gebaut und in ihrem Innern für die Aufnahme der verschiedenen

Teile des Instruments so zweckentsprechend eingerichtet, daß Beschädi-

gungen des Apparates oder Bruch
einzelner Teile vollkommen aus-

geschlossen sind.

In dem obersten Kasten ist

die aus sechs Zellen bestehende

Akkumulatorenbatterie unter-

gebracht, deren Zellengefäße aus

Celluloid hergestellt sind. Ihre

Kapazität beträgt 60 Amp^re-
stunden.

Den mittleren Kasten sehen

wir auf Bild 2 geöffnet vor uns.

Die Vorderwand des Kastens ist

aufznklappen, worauf dann die

Schalttafel mit dem gesamten
Schaltapparat sichtbar wird. Wie
Bild 2 zeigt, wird die Akkumu-
latorenbatterie vermittels der

I>eitung8schniire an die Tafel an-

geschlossen. Der Funkeninduktor
liegt hinter der Schalttafel im
Innern des Kastens, während die

UnterbrechungsVorrichtung an der Bild 3. .\nn«-wuhning von Kontgcnrühren

rechten Seite (vom Beschauer und Utensilien,

aus) des Kastens sich flndet, und
nach Öffnen einer Klappe, zu Zwecken der Bestimmung der Unter-

brechungszahl von
außen zugänglich ist.

Auf dem Deckel des

Kastens sehen wir

das Stativ aufgebaut,

welches die Röntgen-

röhre und die von
dieser zum Induktor
führenden Kabel trägt.

Die Anschlußklemmen
des Induktors sind auf

dem Deckel sichtbar.

Neben dem Kasten
steht das Kryptoskop,

welches den I.eucht-

schirm birgt.

Das Stativ ist

zusammenlegbar und
findet, wie Bild 3 zeigt,

unter dem Deckel des l-«le'orrichtung für die Akkumulaton-nluitterie.

untersten der drei auf

Bild 1 veranschaulichten Kästen Aufbewahrung. Das Innere dieses

Kastens besitzt zwei sorgfältig gepolsterte Fächer, in denen die beiden

Röntgenröhren aufbewahrt werden, während in einem Nebenfache das

zusammenschiebbare Kryptoskop untergebracht ist.
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Die für die photographischen Aufnahmen benötigten Chemikalien sind

in kleine Tuben verpackt und haben ebenso wie die photographischen

Platten ihren Platz in einem anderen Nebenfache des Kastens Nr. 3.

Man sieht, daß alles bis ins kleinste Detail genau vorgesehen ist,

was zu einem vollständigen Röntgen-Instrumentarium gehört. Trotz ihres

kompendiösen Baues, trotz ihrer relativen Einfachheit ist diese Kriegs-

Köntgeneinrichtung ein wirklicher Gebrauchsapparat, der seinen Zwecken
in jeder Weise gerecht zu werden vermag.

Für die Wiederaufladung der Akkumulatorenbatterie ist eine besondere

Ladevorricbtung vorgesehen, die in einem, wie Bild 4 und 5 zeigen.

Bild 5. Trimsport der I.adevorrichtung.

starken,1gleichfalls eisenbeschlagenen, von zwei Männern bequem zu trans-

portierenden Kasten untergebracht ist und aus einer Dynamomaschine
und einem Benzinmotor besteht. Der Motor gleicht in seiner Konstruk-
tion den bei Automobilen üblichen. Er besitzt Wasserkühlung und auto-

matische elektrische Zündung. Ein W'iderstand mit Rcgnlierkurbel dient

zur Regulierung der Spannung der Dynamomaschine auf 16 V’olt, welche
man am Voltmeter abliest.

So ist denn heute auch der im Felde stehende Arzt in den Stand
gesetzt, mit Hilfe der Röntgenstrahlcn seine Diagnose zu schärfen und
zu präzisieren und, gestützt auf das Bild, das sie ihm vom Zustande des
verwundeten Gliedes geben, den richtigen Weg zu wählen für sein ärzt-

liches Eingreifen. Die Fürsorge für die Verwundeten des Schlachtfeldes

ist eine der vornehmsten Aufgaben der Heeresverwaltung, deren Lösung
durch die Fortschritte auf dem Gebiete, insbesondere der Elektrotechnik,

in hohem Maße erleichtert wird. Für den verwundeten Soldaten ist eben
nur das Beste gut genug.
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Die BefeHtig^otnren Ton Port Arthur gliedern sich in die Anlagen nach der

Landseite und nach der Seeaeite. Die Anlagen landwärts weisen vier Gruppen von

Werken auf, welche ebenso viele Verteidigungsabschnitte darstellen. Der erste Ab-

schnitt ist gegen Osten und Nordosten gerichtet, und seine Werke krönen den von

den Küssen als DrakonuowyJ- Kücken Wnannten Hühenzng, der dorch die Straße von

l’ort Arthur nach Takiischau in zwei lTnteral>9chnitte zerlegt wird. Den Hauptstützpunkt

des ersten .Abschnitts bildet anf der äußersten rechten Flanke ein großes Fort mit

hohem Aufzug in einer Höhenlage von etwa 170 m ül>er dem Meere, nach welchem

zwei Anschluß-Batterien dieses Forts schlagen. In der Kiehtuiig nach Norden ver-

laufend, enthält die Befestigungslinie in einer lünge von etwa 3 km noch zwei große

und sieben kleinere Werke, die mehr den Charakter eines befestigten Postens haben.

Diese Anlagen auf dem Drakonnowvj Kücken haben eine Armierung von 2 28 cm,

32 22,8 cm und 40 13 cm Kanonen, welche meist durch betonierte Brustwehren

gedeckt sind. Die P'orts haben eine geschloasene Kehle und sind sturmfrei. Der

zweite Abschnitt auf den Höhen von Itschan enthält die zu chinesischer Zeit an-

gelegte NirusiingrDpi>e, welche unmittelbar na< h Norden gerichtet ist und die Eisen-

bahnlinie Fort Arthur—Kaiping—Mukden unter Feuer nimmt und das vorliegende

kultivierte Tal vollständig beherrscht. Die linke, unmittelbar an die Eisenbahn

beraugenomiiiene Flanke der Stellung, welche fünf Forts mit befestigten Zwischen-

linien aiifweist, ist ein wenig zuriiekgebogen und bestreicht die nordwärts führende

Straße ül>er Palitschwang nach Kintschou. Der dritte Abschnitt liegt auf den Höhen
von Sunchaii weltlich der Stadt und enthält die alte chinesische Isusangrnppe, die

in einer Ausdehnung von 3 km sechs gemauerte Werke und mehrere offene Batterien

enthält, die zusammen eine Armiening von etwa 60 Geschützen haben. Dieser .Ab-

schnitt i.st der l>ei weitem schwä<*hste und dürfte als wahrscheinliche Angriffsfront

in Fnige zu kommen haben, zumal der vierte Abschnitt, welcher die südwc.stlichen

Ausläufer der Sunebanhöben umfaßt, als Kollateralgruppe für den dritten Almchnitt

kaum in Betracht kommt. Auf der Seeseite ist das bt*deutendste Werk das Fort

(»oldberg, das zwischen den Forts Tigersebwanz und elektrische Klippe gelegen, mit

diesen den (Jolf von I*ort Arthur nac’h Süden beherrscht, wobei es noch durch eine

östlich der elektrischen Klippe gelegenen Batterie unterstützt wird. Drei weitere

große Forts mit Zwischenbefestigungen WHnden sich dann noch auf der Tigcrhalb-

insel und sind mit ihren Geschützen imstande, die Hafeneinfahrt vollständig zu

decken. Nach I-age <ler Verhältnisse kann die Entscheidung bei Port Arthur nur auf

der I^ndseite fallen.

Zerlegbare Boote. Nach dem >KuH.sky liivalidc hat der Kommandierende des

10. Armeekorps in Charkow, General .Slontschewski, zerlcglmre Boote aus Segellein-

wand nach dem System des Haiiptmanns Tschemow liesichtigt, welche sich durch

große I.eichtigkeit aiiszeichnen. Zwei »fdcher Boote, welche den Aufklärungsabtei-

lungen der Kegimenter von Pensa und Tambow überwiesen sind, wurden in zer-

legtem Zustande auf zweirädrigen Karren verladen vorgeführt. Das Boot wiegt

ungefähr 8 Pud (1 Pud =* 16,38 kg); zum Zusammensetzen und ins Wasser Bringen

brauchen sechs geübte Arl>eiter nur zehn Minuten. Das Boot besitzt eine Tragfähig-

keit von 16 Mann. D.as mit geteerter I..cinwand bekleidete Gerippe besteht aus

Holz und Bambusrohr. Nach längeren» Gebmuch im Wasser steigt das Gewicht des

Bootes um ein Pud. (So vorteilhaft derartige leichte Wasserfahrzenge auch für den

Aufklärungs und Vorpostendienst unter bestimmten Voraussetzungen sind, so haben

sich doch alle I.einwnudl>oote wegen ihrer geringen Haltbarkeit nicht bewährt und

sind von leichten Stahlbooton überholt worden).
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Ans dem Inhalte von Zeitschriften.

Mitteilungen über Qegenatände des Artillerie* und Oeniewesens.

1904. Heft 5. Der KavaUeriebrückentrain System Herliert. — Zar Lehre und An-

wendung der Holzkonserviernng im Hochbau. — Die Kriegshäfen Port Arthur und

Wladiwostok und der befestigte Hafen von Dalny. — Das neue Feldgesc*hiitzninterial

der Vereinigten Staaten von Nordamerika.

BtrefTleurs ÖBterreiohisohe miUtärisohe Zeitschrift. 11^04. Heft 6.

KuOland und Indien (SchluÜ). —* Die englische Tibetexpedition. Nöehtlieher

Sicberungsdienst bei Seefestungen. — Hns8iM.‘h-japanischer Krieg.

Schweiaerische Zeitschrift för Artillerie und Genie. 1904. .\pril. Er-

gebnisse von Schießversuchen mit 12 cm Schnellfeuerfeldhaubitze L/12 von Krupp in

Kohrrücklauflafette zur Bestimmung ihrer Wirkung gegen feldmüßige Ziele und Feld

werke stärkerer Form. — Die Luftschiffertruppe im deutschen Heere.

Journal des Sciences militalres. 1904. .Mai. Die Verteidigung der

Kolonien. — Die französische Belagerung und Besetzung von Danzig 1807 bis 1813

(Schluß). — Die Verwendung der Keaerven auf dem Schlacbtfelde (Schluß). — Der

Morvan in der Verteidigung Frankreichs (Fort«.). — Die Artillerie der Marine

Si'hluß). — Ausbildung der Offiziere durch Kriegspiel, Kartenübungen und Kadre-
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Kachdfuck, auch nnter Quellenangabe, untenagt. Übersetzungarecht Vorbehalten.

Die Funkentelegraphie und ihre Bedeutung für

Armee und Marine.
Von Kaiser, Haaptnuum in der 1. Ingenienr Inspektion.

Mit niBjS«Sa Bild«, im Tftxt

Die Funkentelegraphie ist diejenige Art der Telegrammübertragang,
bei der die zum Hervorbringen der Morseschrift dienende Elektrizität

dnrch elektrische Fnnken ausgelöst wird und ohne jede Draht* oder

Kabelverbindung von der einen Station zur andern übergeht. Frei durch
die Luft bewegt sich also die hierbei wirksame elektrische Energie, und
der Übergang von der gebenden zur empfangenden Station erfolgt mit
einer so außerordentlichen Geschwindigkeit, daß für die praktische An-
wendung der Funkentelegraphie ein wahrnehmbarer Zeitunterschied

zwischen der Anssendung und dem Empfang eines Morsezeichens über-

haupt nicht besteht. Hat doch die neuere Forschung auf dem Gebiete

der theoretischen Physik ergeben, daß sich die Elektrizität in der Loft

mit einer gleichgroßen Geschwindigkeit fortpflanzt wie das Licht, d. h.

in einer Sekunde den Weg von 300 000 km zurücklegt.

Der elektrische Funke, die Kraftquelle der Funkentelegraphie, ist ein

außerordentlich schnell auftretender Ansgleich entgegengesetzter Elektri-

zitätsmengen. Hat man die metallischen Kugeln ai

und ai (Bild 1) von der Elektrizitätsquelle b aus

geladen, d. h. derart mit Elektrizität versehen, daß
auf ai positive und auf aj negative Elektrizität sich

anhänft, so bildet sich zwischen beiden Kugeln eine

elektrische Spannung aus. Das Gleichgewicht, das

vor der Ladung herrschte, ist gestört. Auf ai ent-

steht eine Spannnngssteigemng im positiven Sinne,

ein höheres Potential, und auf a, eine Steigerung

im entgegengesetzten, negativen Sinne, ein niedrigeres

Potential. Je größer der Unterschied zwischen den Potentialen wird,

desto mehr wächst das Bestreben beider Elektrizitäten, sich zu ver-

einigen, sich auszugleichen. Dieser Ausgleich tritt schließlich in Gestalt

eines überspringenden Funkens auch ein, sobald die Potentialdifferenz im-

stande ist, den Widerstand des zwischen den Kugeln beflndlichen Nichtr

leiters, des Dielektrikums d, hier die Luft, zu überwinden und die

Fnnkenstrecke at at zu durchschlagen.

KnvfitMbaiaeh« ZfiUehrift 1901. Heft. 2l

<V o.

Bild 1.
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Die gesamte, bei einer Funkenbildung wirksame elektrische Energie

ist nun abhängig von der Größe der zwischen den Kugeln übergehenden
Elektrizitätsmenge. Diese hängt wiederum von der Kapazität der Kugeln,

d. i. der Fähigkeit derselben ab, Elektrizitätsmengen auizunehmen. Ver-

größert man die Kugeln ai nnd aj, so erhöht mau ihre Kapazität und
gewinnt dadurch die Möglichkeit, größere Energiemengen wirken zu lassen.

Denselben Effekt erzielt man aber auch dadurch,

daß man die Kugeln mit anderen leitenden Körpern
in Verbindung bringt. Hierfür eignen sich besonders

metallische Platten, die wie ci nnd ci in Bild 2
einander gegenüber stehen und durch einen Nicht-

leiter voneinander getrennt sind. Einen derartig

zusammengefügten Apparat nennt mau einen Kon-
densator. Bei der Ladung des mit einem solchen

Kondensator ausgerüsteten Fnnkenerzengers häuft

sich also die Elektrizität nicht nur auf ai nnd a: an, sondern gleichzeitig

auch auf ci und C2 ; nach gehöriger Ladung erfolgt bei dem Funken-
Übergang alsdann der Ausgleich der auf den Kugeln und dem Kon-

densator angehäuften Elektrizität ebenfalls gleichzeitig.

Die bekannteste Form des Kondensators ist die Lej'dener

Flasche, Bild 3. Sie besteht aus einem Glasgefäß, welches das

Dielektrikum bildet und bis zu etwa seiner Höhe außen
und innen mit metallischen Belägen ci und cj versehen ist.

Um leicht an den inneren Belag heranzukommen, ist dieser

mit einem aus dem Gefäß herausragenden metallischen

Leiter, der oben den Kontakt as trägt, verbunden. Ist

dieser Kondensator geladen, und bringt man den Kontakt ai

eines Metalldrahtes, der mit dem äußeren Belag in Verbin-

dung gebracht ist, näher und näher an aj heran, so findet

bei einer gewissen Entfernung zwischen ai und aj der Über-

gang eines Funkens statt, der um so kräftiger ansfallen

wird, je größer die Beläge der Flasche sind.

Da hier die Flasche vor der Entladung von der Elektrizitätsquelle

entfernt worden ist, wird nach Erfolg des einmaligen Ausgleichs eine

weitere Erscheinung nicht auftreten, und es hat den Anschein, als ob in

einfachster Weise die Elektrizität nur ein einziges Mal von der einen

zur anderen Seite übergesprungen wäre. Tatsächlich ist aber die Ent-

ladung einer Leydener Flasche nicht als eine einfache Bewegung der

Elektrizität in nur einer Richtung aufzufassen, sondern als eine zwischen

dem äußeren iind inneren Belag hin- nnd hergehende Bewegung, die so

lange andauert, bis das vor der Ladung auf beiden Seiten vorhanden
gewesene Gleichgewicht wieder hergestellt ist. >Wie die Sehne einer ge-

spannten Armbrust«, sagt Slaby, »nicht sofort in die Ruhelage zurück-

kehrt, wenn wir sie ansgelöst haben nnd ihre Energie plötzlich frei wird,

ebenso wenig die elektrische Erscheinung. Wie starke Gemütsbewegung
im menschlichen Herzen, so zittert hier die elektrische Energie im
Funken nach.«

Diese zitternde, oszillierende Bewegung ist die Folge der magnet-
elektrischen Induktion: Jeder entstehende oder verschwindende Strom
induziert einen anderen Strom und diesen nicht nur in benachbarten
I.,€itern, sondern auch im eigenen I.eifer selbst. Mit Selbstinduktion

pflegt man daher auch diese letzte Erscheinung zu bezeichnen. Der in-

duzierte Strom ist nun immer so gerichtet, daß er den Strom, durch den

Bild 3.
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er zustande kommt, zu schwächen sucht. Ein entstehender Strom also

induziert einen seiner Richtung entgegengesetzten. Dieselbe Erscheinung
tritt bei dem elektrischen Funken auf. Der erste Übergang der Elektri-

zität von ai zu a] bedeutet einen Stromstoß in eben dieser Richtung.

Dieser induziert also einen Stromstoß in entgegengesetzter Richtung, und
bei der Schnelligkeit, mit welcher der erste Stromstoß auftritt und wieder

verschwindet, hat der zweite bald den ersten während dessen Abnahme
übertroffen, und es erfolgt nunmehr ein Ül>ergang der Elektrizität in um-
gekehrter Richtung von a; nach ai. Dieser neue Stromstoß ist nun
wieder als selbständig aufzufassen und induziert daher seinerseits einen

dritten Strom, der wiederum die erste Richtung von ai nach aj verfolgt,

und so geht es weiter.

Feddersen photographierte einen solchen oszillierenden Funken mit

Hilfe eines schnell rotierenden Spiegels und fand, daß er aus abwechselnd
je 13 dunklen und 13 hellen Strichen, also aus 13 Schwingungen bestand;

er berechnete die Dauer des ganzen Funkens auf ‘,700000, und somit die

Dauer einer Schwingung auf ‘/lo 000 000 Sekunde.

Der Funke besteht also ans einer Anzahl von Schwingungen oder

Oszillationen und zwar derart, daß die bei jeder Oszillation wirkenden

Elektrizitätemengen mehr und mehr abnehmen, während die Schwingungs-

dauer jeder Oszillation die gleiche bleibt. Den Unterschied je zweier

aufeinander folgend schwingenden Elektrizitätsmengen bezeichnet man als

Dämpfung. Die Dämpfung bedeutet dabei eine Verminderung der beim
Fnnkenttbergang geleisteten Arbeit.

Letztere setzt sich ans zwei Teilen zusammen. Zunächst hat jeder

Stromkreis einen durch Art und Abmessung seiner einzelnen Teile be-

stimmten Widerstand. Dies gilt auch vom Stromkreis, in dem ein

Funkenübergang stattfindet. Die zur Überwindung dieses Widerstandes

erforderliche Arbeit kommt in der Erwärmung der Leitung und der

Fnnkenstrecke zum Ausdruck. Auf den zweiten und bei der Apparat
anordnung für Funkentelegraphie größten Teil der Dämpfung wies bereits

Farada^ auf Grund von Versuchen hin, bei denen er fand, daß jede

Änderung, jede Verschiebung der Elektrizität, wie sie insbesondere beim
Entstehen und Verschwinden eines elektrischen Stromes stattfindet, auch

eine nach außen auftretende Wirkung im Gefolge hat.

Diese Induktionserscheinungen hat nun Maxwell in seiner elektro-

magnetischen Lichttheorie mathematisch fest begründet. Er kam dabei

zu dem Schluß, daß der bereits von Newton für die Erklärung der

Lichterscheinnngen als Hypothese vorausgesetzte Äther auch als Träger

der Elektrizität angesehen werden müsse: nnd in der Tat wurde diese

Theorie durch die epochemachenden Versuche von Hertz in Bonn be-

stätigt. Hertz wies nach, daß bei der Verschiebung der Elektrizität auf

einem l.eiter, und solche erfolgt bei Funkenbildungen in sehr kräftiger

Weise, die nach außen gestrahlte Elektrizität sich als eine in die Luft,

in den Raum hinausgehende Wellenbewegung anffassen läßt genau wie

das Licht nur mit größeren Wellenlängen. Wellenbewegungen erkennen

wir in der Natur auch anderweitig. Schlagen wir kräftig gegen ein ans-

gespanntes Seil, so sehen wir, wie die Erschütterung sich wellenförmig

am Seil entlang fortpfianzt, eine lineare Wellenbewegung. Erschüttern

wir den Wasserspiegel durch einen Steinwurf, so sehen wir kreisförmig

sich ausbreitende Flächenwellen die Störung weitertragen. Die Flächen-

welle endlich erleichtert uns die Vorstellung der von einem elektrischen

Funken ausgehenden kugeligen Raumwelle, wenn wir dieselbe auch sinn-
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lieh nicht wahrnehmen können. Hertz zeigte, daß die elektrischen Raum-
wellen sich genau so brechen und reflektieren lassen wie Lichtstrahlen,

und daß auch noch andere Erscheinungen des Lichtes den elektrischen

Strahlen zu eigen sind.

Er wies diese elektrischen Strahlen oder Wellen mittels eines Apparats
von wunderbarer Einfachheit nach. Der-

selbe stellt sich in Bild 4 als ein zu-

sammengebogener Draht dar, der an den
gegenüberstehenden Enden mit kleinen

Metallkugeln ki und ki ausgerüstet ist.

Als Wellenerzeuger verwendete Hertz
eine Funkenstrecke, wie wir sie in Bild 1

sahen, vergrößerte jedoch die Kapazität

der kleinen Kugeln ai und a^, indem er

sie mit größeren Kugeln Ci und Cj ver-

band. Wurde nun in diesem so gebil-

deten Oszillator ein lebhafter Funken-
Übergang mittels des Induktors b bewirkt,

so zeigte sich an der Funkenstrecke

kl ka des Resonators, wie Hertz seinen

Apparat nannte, wenn dieser in bestimm-
ter Stellung zum Oszillator gehalten

wurde, ebenfalls ein Funkenübergang.
Die Kugeln ki und ka mußten dabei

allerdings ganz außerordentlich nahe beieinander sein, denn die über-

springenden Fünkchen waren so winzig, daß sie nur im dunklen Raume
bemerkt werden konnten.

Wenn hiermit nun auch die Übertragung elektrischer Wellen und die

elektrische Induktion von einem als Geber wirkenden Funkenstromkreise

auf einen Empfänger durch den freien Raum hindurch nachgewiesen war,

so konnte doch dieser Erfolg der reinen Wissenschaft bei der Zartheit

der auftretenden Erscheinungen für das praktische Leben eine Bedeutung
zunächst nicht haben.

Da entdeckte Branly zur rechten Zeit eine besondere Eigenschaft

loser, in einer Glasröhre übereinander geschichteter Nickel- oder Silber-

feilspänchen. Er fand, daß eine solche Schicht m
(Bild 5) dem Durchgang eines elektrischen Stromes
von entsprechender Stärke und Spannung einen un-

überwindlichen Widerstand entgegensetzte. Schließt

man daher die Spänchen in der Röhre r zwischen
die Metallzylinder pi und pj ein und verbindet

letztere mit der Stromquelle S und dem Galvo-

meter G, so wirken die Spänchen genau wie ein

Ausschalter. Sobald aber auf die Röhre elektrische

Wellen treffen, wie solche ein Hertzscher Oszillator

aussendet, wird sie zu einem Leiter des elektrischen

Stromes, und das Galvanometer schlägt aus. Ein
Schlag gegen die Röhre nach erfolgter Bestrahlung stellt den früheren
Zustand wieder her, und die Röhre setzt dem Strom wiederum unüberwind-
lichen Widerstand entgegen.

Eine den Fachmann befriedigende Erklärung für dieses eigentüm-
liche Verhalten der Spänchen hat bisher noch niemand zu geben ver-

mocht. Lodge vermutet, daß sich infolge der Bestrahlung die Spänchen
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elektrisch laden und entladen, was zu winziger Funkenbildung Ver-

anlassung gibt. Durch die Funken nun werden die sich berührenden
Metallteilchen in zartester Weise zusammengeschmolzen, und es bilden

sich zwischen ihnen äußerst feine Brückchen, die jedoch für das Zustande-

kommen eines Stromes genügen. Kohärer nannte Lodge das Branlysche

Instrument nnd Renleauz verdeutschte später auf Veranlassung Slabys
diesen Namen in Fritter: nnd in der Tat läßt sich ja auch die nach der

Ansicht Lodges anftretende Wirkungsweise der Spänchen als ein Fritten,

als ein zartes Znsammenschmelzen derselben bezeichnen.

Bei dem Aufhören der elektrischen Wellen bleiben die gefritteten

Metallspänchen im Zusammenhang. Soll der Strom unterbrochen werden,

ist es erforderlich, einen leichten Schlag gegen den Fritter zu führen, der

die feinen vorher gebildeten Brückchen wieder auseinander fallen macht
und den Fritter in seinen ursprünglichen Zustand als Nichtleiter zurück-

versetzt.

Marconis unzweifelhaftes Verdienst ist es nun, mit Hilfe eines

solchen Fritters und unter Verwendung in die Luft geführter langer

Drähte, mit denen er den Geber sowohl wie den Empfänger versah, als

erster ein Telegraphieren durch den freien Raum auf größere Entfernung
ermöglicht zu haben.

Die Anordnung und Wirkungsweise seiner Appar.nte war dabei die

folgende: Der Geber (Bild 6) enthält die Fnnkenstrecke d, die mit der

sekundären Wickelung des Induktors b verbunden ist. In den primären
Stromkreis ist die Stromquelle Si und die Taste t eingefügt. An die eine

Seite der Funkenstrecke ist außerdem der lang ausgestreckte Draht ai,

an die andere Seite die Erde E angoschlossen. Im Empfänger ist ebenso

Digitized by Google



326 Die Funkentele);riipbic für Armee und Marine.

der Fritter f einmal mit dem lang ausgestreckten Draht aa verbunden,
anderseits an die Erde gelegt. An den Fritter ist außerdem ein Stromkreis
mit Relais ri und der schwachen Stromquelle Sj angeschlossen, wobei ri

einen weiteren Stromkreis mit der stärkeren Stromquelle So und den
Relais rj und rs, letzteres für den Morseschreiber M, betätigen kann.

Wird nun im Geber die Taste t niedergedrückt, so springen bei d

Funken über, wodurch Draht ai in elektrische Schwingungen gerät und
nach allen Seiten elektrische Wellen aussendet. Diese treffen zum Teil
auf den Draht aa des Empfängers, gelangen durch diesen zur Einwirkung
auf den Fritter f, so daß der Stromkreis Ss f n geschlossen wird und
das Relais ri zur Wirkung kommt. Der angezogene Anker desselben

schließt den Kontakt g und damit den Stromkreis S3 rj g rj, wonach
auch Relais rj zu wirken beginnt und durch den Morseschreiber M ein

Zeichen hervorbringt. Sobald durch Relais n und Kontakt g der Strom-

schluß stattflndet, schlägt nun aber auch durch Relais rs der mit diesem
verbundene Klöppel k gegen den Fritter. Da jedoch die vom Geber
kommenden elektrischen Wellen weiter wirken, bleibt der Fritter trotz

Klöppel in Tätigkeit, und der Morseschreiber gibt ein fortlaufendes

Zeichen, das ohne weiteres als Strich zu erkennen ist. Wird dagegen
die Taste t im Geber wieder losgelassen, so hören die elektrischen Wellen
auf und der Fritter bleibt nach dem letzten Schlage des Klöppels ent-

frittet, der Morseschreiber kommt also zur Ruhe. Ein ganz kurzer Druck
auf, Taste t erzeugt in entsprechender Weise das Punktzeichen der

Morseschrift.

Bei dieser kurzen Erläuterung sind uns zwei Fragen offengeblieben,

die der Beantwortung bedürfen. Wie kam Marconi dazu, langgestreckte

Drähte zu verwenden? Wie anderseits geraten diese Drähte in elek-

d
Bild 7. Bild 8.

trische Schwingungen? Beginnen wir sogleich mit der Erörterung der

letzten von beiden Fragen, so verstehen wir die dabei auftretenden Vor-

gänge sofort, wenn wir den Ausführungen Slabys folgen, der sie uns
an einem Stahldraht mechanisch veranschaulicht. Wir biegen diesen

Draht in Bild 7 zu einem rechten Winkel mit gleichlangen Schenkeln
und klemmen den Winkelpunkt fest. Führen wir jetzt einen Schlag

gegen das eine Ende des Drahtes und gerät diese Drahthälfte in Schwin-
gungen, so wird die Bewegung sofort auf die andere Hälfte übertragen.

Es geschieht dies durch den festen Punkt hindurch, der infolgedessen

zum Knotenpunkt wird, während sich an den freien Enden die Schwin-

gungsbäuebe bilden. Soll das Experiment gut gelingen, muß allerdings

der Knotenpunkt nicht völlig festgehalten werden und geringe Erschütte-

rungen zulassen. Die Häufigkeit der Erschütterungen desselben muß aber
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auch eine solche sein, daß sie den Eigenschwingungen desjenigen iStahl-

drahtes entspricht, auf welche die Bewegung übertragen werden soll. Es

ist klar, daß bei gleicher Länge der Schenkel diese Bedingung besonders

gut erfüllt ist.

Die auf den zweiten Schenkel übertragene Bewegung können wir

nun aber weiterleiten. Biegen wir in Bild 8 einen Stahldraht von der

sechsfachen Länge des freien Schenkels zweimal unter einem rechten

Winkel, so wird der Schwinguugsbauch sich der Verlängerung des Drahtes

mitteilen und bei c einen freien Knotenpunkt, bei d wiederum einen

Bauch erzeugen. V^on hier aus teilt sich endlich die Bewegung durch

den festen Knotenpunkt e dem Vertikaldraht b mit. Kurze Zeit, nach-

dem wir a in Schwingungen versetzt haben, werden wir eine völlig gleiche

Bewegung an b erkennen. Die Übertragung erfolgt in dom verbindenden

Stahldraht durch sogenannte stehende Wellen, d. h. die Schwingungen
gehen zwischen den gestrichelten Wellenlinien des Bildes 8 senkrecht

zum verbindenden Draht auf und nieder. Die ganze Länge, die einen

Wellenberg und ein Wellental umfaßt, nennt man Wellenlänge. Wir er-

kennen sofort die richtige Bedingung; Die lünge der frei schwingenden
Drähte muß diejenige einer viertel Wellenlänge sein.

Genau das Entsprechende Anden wir bei dem elektrischen V'organg.

Die elektrischen Schwingungen, welche wir in oder an einem Vertikaldraht

erzeugen, indem wir an seinem unteren Ende, z. B. an der Fnnkenstrecke

in Bild 6, Fnnken überspringen lassen, ihn also gewissermaßen elektrisch

erschüttern, bilden am oberen Ende des Drahtes einen Bauch von Schwin-

gungen, deren HäuAgkeit durch die Länge des Drahtes bestimmt ist.

Diese Schwingungen teilen sich dem Äther mit und pAanzen sich nach
allen Seiten transversal, d. i. senkrecht zur Richtung des schwingenden
Drahtes in Form von Wellen darin fort, deren Länge genau viermal so

groß ist wie die Länge des elektrisch schwingenden Drahtes. Diese Fort-

pAanzung von elektrischen Transversalwellen im Äther kommt nun nach
Maxwell dadurch zustande, daß jede elektrische Bewegung rings um
sich, aber senkrecht zn sich eine magnetische Bewegung, erzeugt und daß
diese magnetische Bewegung wiederum senkrecht zu sich eine elektrische

Bewegung hervorruft, die dadurch der ersten parallel wird.

Treffen diese Wellen nun auf einen zweiten Draht in beliebiger
Entfernung, so versetzen sie diesen in elektrische Schwingungen, die am
kräftigsten sein werden, wenn die Eigenschwingungen dieses Drahtes mit

denjenigen des gebendes Drahtes möglichst genau übereinstimmen, d. h.

wenn beide Drähte gleiche Schwingungszahlen besitzen, wenn sie, wie der

technische Ansdmck dafür lautet, in Resonanz sind. Und das ist der

Fall, wenn die Länge des empfangenden Drahtes gleich der des gebenden
Drahtes ist.

Während nun Marconi bei seinen Versuchen glaubte, daß die

kurzen, von den Kugeln des Oszillators ausgehenden Wellen in dem
Luftdraht hinaufliefen und von demselben ausgestrahlt wurden, während
er glaubte, daß die Fernwirkung um so größer werden müßte, je länger

die vertikalen Drähte gemacht würden, glaubte, daß Sender und Em-
pfänger sich sehen müßten, wissen wir jetzt, daß zunächst nicht die

Kugeln allein, sondern der ganze Luftdraht für die Ausbildung der

Schwingungen und ihrer Periodenzahl in Betracht kommt. Das ganze

ist einfach ein Hertzscher Oszillator (Bild 4), dessen eine Kugel durch

den Luftdraht, die andere durch Erdung ersetzt ist. Mit solcher An-

ordnung gelang es Marconi, wie gesagt, auf größere Entfernungen zu
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telegraphieren, aber trotz Anwendung des empfindlichsten Fritters, trotz

Anwendung von bis zu 70 m hohen Luftdrähten kam er über eine ge-

wisse Entfernung nicht hinaus. Zu einer wirksameren Telegraphie war
es vor allen Dingen notwendig, eine größere elektrische Energie zur Aus-

strahlung zu bringen, da ja nur ein außerordentlich geringer Teil der

vom Geber nach allen Seiten ansgesandten Wellen von dem weit ent-

fernten Empfangsdraht aufgefangen und nutzbar gemacht wird.

Der Luftdraht ist nicht fähig, große Ladungsenergien aufzunehmen,
seine Kapazität ist zu gering. Es galt also, diesen Übeistand zu besei-

tigen. Professor Braun in Straßbnrg schlug hierzu folgenden Weg ein.

Er benutzte zur Erzeugung der Schwingungen von wesentlich größerer

Energie den geschlossenen Schwingungskreis einer größeren Anzahl
Leydener Flaschen. 'Wir wissen bereits, daß die Leydener Flasche größere

Energiemengen aufznnehmen vermag, wie eine Kugel oder ein Draht.

Doch der geschlossene Schwingungskreis an sich war noch nicht geeignet

für eine Fernwirkung. Braun kombinierte deshalb den geschlossenen

Schwingungskreis der Leydener Flaschen mit dem für die Ausstrahlung

bestimmten Marconischen Luftleiter. Das eine sorgte für eine günstige

Fernwirkung, das andere gab ihm das Energiereservoir. Die von dem
offenen Stromkreis des Drahtes ausgestrahlte Energie wurde sofort von

dem geschlossenen Stromkreis nachgeliefert.

Die beiden Stromkreise können nun auf zweierlei Art kombiniert

werden: entweder durch direkten Anschluß des Luftdrahtes an den ge-

schlossenen Kreis oder aber

Bild 9. Bild 10.

wird durch eine gleichgestellte andere

tönen gebracht, wenn jede von ihnen

Die Stimmgabeln allein, ohne die Käi

indirekt durch induktive Er-

regung. Bei dem direkten

Anschluß (Bild 9) übertragen

sich die durch den über-

springenden Funken hervor-

gerufenen Erschütterungen un-

mittelbar auf den Geberdraht,

bei dem induktiven Anschluß
(Bild 10) steht die Funken-
strecke mit der l^märwicke-
lung eines Transformators in

Verbindung, während an die

sekundäre Spule der Geber-

draht angeschlossen ist.

Die Wirkungsweise der

beiden, direkt oder indirekt

gekuppelten Stromkreise läßt

sich nach M. Wien mit einem
Vorgang aus der Akustik ver-

gleichen. Eine Stimmgabel
aus größerer Entfernung zum Mit-

auf einem Kesonanzkasten sitzt,

sten, wirken nur sehr wenig auf-

einander, weil ihre Ausstrahlung zu schwach ist. Ebenso würden die

Resonanzkästen allein, ohne die Gabeln, falls man sie auf irgend eine

Weise erschütterte, noch weniger Wirkung auf einander ausüben, da ihr

Energievorrat nur klein, die Ausstrahlung also sehr schnell gedämpft ist

Erst wenn die Resonanzkästen mit den Stimmgabeln gekuppelt werden.

BO daß die von dem aussendenden Resonanzkasten abgegebene Energie
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wieder durch die Schwingungen ihrer vorher angeschlagenen Stimmgabel
ersetzt werden kann, wird ein Mittönen der gleichgestimmten anderen
Stimmgabel erreicht.

Bei diesem Vergleich entspricht der Funke dem Anschlägen der

gebenden Stimmgabel, letztere selbst dem Funkenstromkreis nnd der zur

angeschlagenen Stimmgabel gehörige Resonanzkasten dem Sendedraht
des Gebers.

Der wichtigste Apparat des Empfängers, der Fritter, spricht am
besten an, d. h., zeigt sich in seiner Wirkung am empfindlichsten, wenn
er im Schwingungsbauch des empfangenden Drahtes, wenn er im
Spannnngsmazimnm liegt. Da in der Nähe der Erdung die Spannung
am schwächsten ist, muß hier der Fritter am unzuverlässigsten arbeiten.

Und dies war auch der Grund, weshalb Marco ni bei seinen ersten Ver-

suchen mit der Funkentelegraphie über eine gewisse Entfernung nicht

hinanskam. Sein Fritter war im Spannnngsminimum angebracht, in der

Nähe der Erdung. Die Anordnung im Spannungsmaximnm verlangt das
Anbringen des Fritters dagegen gerade am entgegengesetzten obersten

Ende des Empfängerdrahtes. Da dieser Draht aber eine sehr große

Länge haben muß, würde das Einfügen des Fritters an dieser Stelle für

die praktische Ausführung seine großen Schwierigkeiten haben. Diese

lassen sich nun dadurch umgehen, daß man an den Empfängerdraht in

der Nähe seines Erdnngspunktes einen zweiten Draht anschließt und
diesen horizontal führt. In Bild 8 der mechanischen V'eranschaulichnng

fanden wir ja, daß der gleichdimensionierte wagerechte Draht mit erregt

wurde, sobald man den senkrechten in Schwingung versetzte. So auch

beim elektrischen Vorgang. Der Fritter wird also auch arbeiten, wenn er,

wie in Bild 11 am äußersten Ende des horizontalen Drahtes eingefUgt

wird. Für elektrische Verhältnisse ist es jedoch nicht erforderlich, hier

einen lang ansgestreckten Draht zu haben, der ohnedies durch seine

große Länge recht unbequem werden würde, auch der in Bild 12 zu

einer Spule s aufgewickelte horizontale Draht mit dem Fritter am freien

Ende erfüllt denselben Zweck, d. h. bringt den Fritter in das Spaunungs-
maximnm.
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Wie nun bei dem Geber durch Anordnung des gekuppelten Strom-

kreises die Intensität der Ausstrahlung gesteigert wurde, so läßt sieb

auch beim Empfänger eine gesteigerte Wirkung der vom Empfangsdraht
aufgenommenen elektrischen Energie auf den Fritter erreichen, wenn für

denselben ein besonderer Stromkreis dadurch geschaffen wird, daß mau
in Bild 13 das von der Spule abliegende freie Drahtende mit dem Erdungs-

punkt verbindet. In dem so geschaffenen geschlossenen Fritterstromkreis

werden die vom Empfängerdraht aufgenommenen, aus weiter Ferne

kommenden zarten Wellen vor ihrer Einwirkung auf den Fritter gewisser-

maßen gesammelt, um vereint diesen zum Ansprechen zu bringen. Gleich-

zeitig erfährt hierbei aber auch die Spannung am Ende der Spule s

infolge ihrer Selbstinduktion eine wesentliche Steigerung. Und so kommt
cs, daß die Wirkung der elektrischen Energie auf den Fritter eine bei

weitem kräftigere ist, als man vorher vermuten durfte.

Auf den bisher erörterten Grundlagen bauen sich die für die prak-

tische Verwendung der Funkentelegraphie bedeutsamsten Systeme auf,

das von Marconi, das von Braun und das von Slaby-Arco. Die

Kenntnis der besonderen Merkmale dieser Systeme und der Unterschiede

in der Anordnung der Apparate und ihrer Schaltung ist für das Verstehen

dos Wesens der Funkeutelegraphie nicht erforderlich. Wohl aber darf

der letzte große Fortschritt der immer noch in der Entwickelung be-

griffenen Funkeutelegraphie nicht unbesprochen bleiben, die Möglichkeit

der Abstimmung miteinander verkehrender Stationen, denn auf ihr

beruht überhaupt eigentlich erst die Möglichkeit des Telegrammaustanschs
in großem Maßstabe, wie sie die Praxis erfordert.

Wie wir bereits gesehen, war die Übertragung der elektrischen

Wellen vom Geberdraht auf den Empfängerdraht dann am besten und
kräftigsten, wenn die Eigenschwingungen beider Drähte die gleichen

waren, wenn die Drähte sich miteinander in Resonanz, in Übereinstim-

mung befanden. In jeder Station müssen nun aber auch die an den

Luftdraht angeschlossenen besonderen Stromkreise, beim Geber der

Funkenstromkreis, beim Empfänger der Fritterstromkreis mit diesem
Draht sich in Übereinstimmung befinden; denn in dem ganzen Sj'stem

arbeitet ja ein und dieselbe Wellenbewegung. Je mehr man sich nun
der völligen Übereinstimmung aller arbeitenden Teile der Apparate nähert,

desto sicherer wird die Übertragung vom Geber zum Empfänger erfolgen.

Da nun für jede Station die Länge des Luftdrahtes stets dieselbe, also

ein konstanter Faktor bleibt, muß die Abstimmung innerhalb der an-

gekuppelten Stromkreise erreicht werden. Dies geschieht nun durch Ein-

fügen besonderer Abstimmspulen in diese Kreise derart, daß beim Geber

an den Funkenstromkreis eine transportable Erregerspule augeschlossen

wird, während beim Empfänger die Fritterspule (Bild 13) gleichzeitig als

Abstimmspule dient. Mit Hilfe beweglicher Kontakte au diesen Spulen

lassen sich beliebig viele Windungen derselben einstellen, und so, nunmehr
durch Lnftdraht und Spule, Geber und Empfänger auf eine bestimmte
Wellenlänge abstimmen.

Sind nun Geber ai und Empfänger aa in Bild 14 auf eine bestimmte

Wellenlänge abgestimmt und befindet sich in der Nähe des letzteren ein

zweiter, nicht für diese Wellenlänge abgestimmter Empfänger a'a, so wird

nur der erste (aa) die vom Geber ai ansgesandten Zeichen wiedergeben.

Ist dagegen an einer beliebigen anderen Stelle außer dem Geber ai ein

solcher a'i vorhanden, der mit dem Empfänger a'a in Abstimmung ge-

bracht wurde, so wird auf ein Zeichen des Gebers a'i nur der Empfänger
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a } ansprecheo, nicht aber as. Jeder der beiden Geber bringt also nur

in dem mit ihm abgestimmten Empfänger Zeichen hervor. Dies ist aber

auch der Fall, wenn beide Geber gleichzeitig arbeiten, und selbst dann,

wenn die Empfänger sich dicht beieinander befinden. Es können also

mehrere Systeme, ohne sich gegenseitig zu stören, zur gleichen Zeit

arbeiten, sofern nur die Abstimmung genügend genau und die Unter-

schiede in der Wellenlänge der Systeme nicht zu gering sind. Slaby
ging noch einen Schritt weiter. In dem Vortrage, den er am 22. Dezember
des Jahres 1900 im Sitznngssaale der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft

in Gegenwart Seiner Majestät des Deutschen Kaisers hielt und in dem
er mit seiner Mehrfachtelegraphie das erstemal vor die Öffentlichkeit trat.

Gtier

führte er zwei Empfänger vor, die an einen gemeinsamen Luftdraht

angeschlossen waren (Bild 15). Der Fritter f sprach dabei nur auf den
Empfänger at an, der Fritter f' wurde nur durch die vom Geber a'i aus-

gehenden elektrischen Wellen in Tätigkeit gesetzt. Der erste Geber be-

fand sich dabei in Oberschöneweide an der Oberspree, 15 km von dem
Empfänger entfernt, der zweite in der 4 km abliegendcn Technischen
Hochschule zu Charlottenbnrg; der eine arbeitete mit 040, der andere

mit 240 m Wellenlänge. Die Vorführung ergab eine gleichzeitige, fehler-

freie Korrespondenz mit ungefähr 72 Buchstaben in der Minute. Hiermit

war durch eine tadellose Abstimmung der angekuppelten Stromkreise ver-

mittels der Spulen s und s' die Aufgabe des gleichzeitigen Sprechens
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mehrerer Stationen in beliebiger AVeise durcheinander, selbst bei gemein-

samem Lnftdraht, gelöst.

Die Funkentelegraphie erregte bei ihrem ersten Erscheinen sogleich

das größte allgemeine Interesse. Jede Nachricht über irgend einen Fort-

schritt wurde aufmerksam verfolgt, und mancher prophezeite den weit-

verzweigten Telegraphennetzen schleunigsten Untergang. Es liegt nun
aber in ihrem eigensten Wesen begründet, daß die Fnnkentelegraphie nie

imstande sein wird, die bisherige Telegraphierart zu verdrängen. Ist

doch bei ihr eine diskrete Nachrichtenvermittelung, wie sie auf der Draht-

leitung — vom absichtlichen Abfangen der Depeschen abgesehen —
immer möglich ist, von vornherein eine Unmöglichkeit. Wie aus einem
gewaltigen Sprachrohr heraus werden bei ihr die Nachrichten nach allen

Himmelsrichtungen ausposaunt, und wer Obren hat zu hören, hört sie.

Freilich hat nicht jeder Ohren, aber er kann sie haben, er kann sie,

wenn er sie nicht hat, sich verschaffen, indem er mit Hilfe der Abstimm-
spulen seinen Empfänger zur Aufnahme der für ihn nicht bestimmten
Nachrichten befähigt, und kann schließlich alle Versuche der korrespon-

dierenden Stationen, durch besondere Abstimmung ihrer Apparate ein

Mitlesen zu verhüten, mittels des Hörers zu Schanden machen, eines

Apparates, bei dem das Telephon als Empfänger Punkte und Striche der

Morseschrift als kurz und lang andauernde Geräusche vernehmen und
unterscheiden läßt. Drei- bis viermal empfindlicher als der Fritter, ar-

beitet der Hörer mit solcher Zuverlässigkeit, daß — ein geübtes Personal

vorausgesetzt — eine Verstümmelung der Depeschen vollständig aus-

geschlossen ist. ln jedes beliebige abgestimmte oder nicht abgestimmte
Empfangssystem eingeschaltet, vermag der Hörer jede Depesche unfehlbar

mitzulesen. Ein technisches Mittel, sich dagegen zn schützen, gibt es

nicht und dürfte auch sobald nicht gefunden werden.

Einen Ersatz für die Telegraphie auf Drahtleitungen vermag die

Funkentelegraphie somit nicht zn bieten. Ihre Bedeutung ist vielmehr

darin zu suchen, daß sie überall dort eine Lücke in der Signalgebung

und in der Nachrichtenübertragung zu schließen vermag, wo die mensch-
lichen Sinne, Auge und Ohr, auch bei Benutzung der besten Hilfsmittel

versagen, wo Verbindungen durch Drahtleitungen entweder unmöglich
oder im V^crhältnis zum Nutzen zu kostspielig sind nnd endlich, wo
solche, wie im Kriege, nicht dauernd aufrecht erhalten werden können
oder, wie bei Reisen über Land und See, in unerforschten Gegenden, bei

kriegerischen Expeditionen in unwirtliche Ländergebiete nicht dauernd
aufrecht erhalten werden sollen.

Es ist hiernach begreiflich, daß die Funkentelegraphie die schnellste

und ausgedehnteste Einführung an den Küsten und auf den Meeren, an

Bord der Schiffe, zur Verbindung letzterer untereinander und mit dem
Lande gefunden hat. Besonders der Umstand, daß diese Verbindung auch
aufrecht erhalten bleibt, wenn das Schiff sich in Fahrt befindet, und daß
weder die Fahrtrichtung noch Schiffsgeschwindigkeit, noch endlich die

Größe der trennenden Entfernung von Einfluß auf das Arbeiten der

Stationen ist, war hier ausschlaggebend für eine sofortige und umfassende
V'erwendung der neuen Signalübertragung. Bisher war die Besatzung des

Schiffes, sobald dasselbe die kurze Entfernung der Sichtweite überschritten

hatte, von jeder Verbindung mit der übrigen Menschheit abgeschnitten,

und erst, wenn man wieder in die Nähe der Küste oder eines .anderen

Fahrzeuges gekommen, konnten von neuem Signale gegeben, Nachrichten

aiisgetauscht werden. Und auch das war unmöglich, wenn die Sichtig-
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keit der Lnft durch Nebel fast aufgehoben war. Die Funkentelegrapbie

hat darin Wandel geschaffen. Bei jedem Wetter bleibt jetzt das Schiff

auf Hunderte von Kilometern dauernd mit dem Lande in Verbindung,

nnd an den meisten Küsten sind die errichteten Landstationen bereits so

zahlreich vorhanden, daß das Schiff mit der nächsten Station in Verbin-

dung treten kann, bevor es noch ganz aus dem Bereich der vorher-

gehenden gekommen ist. Abgesehen davon, daß sich auf diese Weise
wichtige Botschaften über Begebnisse an Bord, seien sie freudiger, seien

sie ernster Natur, jetzt von See aus auf viel weitere Entfernungen hin

mitteilen lassen als bisher, sind nunmehr die Schiffe auch jederzeit in

der Lage, sich vom Lande ans über Wetterverändemngen unterrichten zu

lassen und auf diese Weise noch vor dem Hereinbrechen von Unwettern
rechtzeitig die offene See zu gewinnen oder den Schutz des Hafens zu

erreichen. Wie oft mußten draußen in der See verankerte Ijeuchtschiffe

hilflose Augenzeugen gräßlicher Schiffsunglücksfälle sein, da jeder Ver-

such, solche Schiffe mit der Küste durch Kabelleitungen zu verbinden,

an der Unmöglichkeit scheiterte, diese Verbindungen vor unberechenbaren
Stößen und Drehungen dauernd zu bewahren und zu schützen. Heute
gibt es wohl kaum ein Fenerschiff mehr, das sich nicht den Vorteil der

Funkentelegrapbie zunutze gemacht hätte und so imstande ist, recht-

zeitig Hilfe von der Küste beranzuholen. Auch der Nebel, der gefähr-

lichste Feind der Schiffahrt, hat einen großen Teil seines Schreckens

verloren; leichter als bisher läßt sich das entgegenkommende fremde
Fahrzeug ermitteln nnd vermeiden, kurz: die Sicherheit im Seeverkehr,

die Sicherheit des gesamten Betriebes unserer Schiffahrt wird durch das

neue Verständigungsmittel derart gesteigert, daß die allgemeine Einfüh-

rung desselben bei internationaler Übereinkunft einen enormen wirtschaft-

lichen Aufschwung aller schiffahrttreibenden Völker zur unbedingten

Folge haben muß, ein Erfolg der Fnnkentelegraphie, der kaum hoch

genug eingeschätzt werden kann.

Neben der Handelsflotte erkannte sofort auch die Kriegsmarine den
bedeutenden Vorteil der Funkentelegrapbie und wandte sich demgemäß
ihr zu. Nach eingehenden Versuchen mit dem System Slaby-Arco und
nachdem dessen Betriebssicherheit einwandfrei erwiesen war, wurden als-

bald sämtliche deutsche Schlachtschiffe, die Küstenpanzer, die großen

Kreuzer sowie ein Teil der kleinen Kreuzer nnd Torpedoboote, zusammen
mehr als 50 Schiffe, darunter Seiner Majestät Jacht iHohenzollern« mit

den erforderlichen Apparaten ausgerüstet. Und hier beschränkt sich die

Ausnutzung der Einrichtung nicht nur auf den Zweck größerer Verkehrs-

sicherheit auf See, sondern der gewaltige Apparat der Signalgebung für

das Zusammenwirken der Flotten und der Schiffe miteinander wird mit

Hilfe der Fnnkentelegraphie viel rascher, viel sicherer, und vor allem auf

viel größere Entfernungen als bisher in Anwendung gebracht. Welchen
Wert die Keichsmarineverwaltung auf die gründliche Ausbildung der See-

offiziere nnd Marineingenieure in der F'iinkentelegraphie legt, beweist der

Umstand, daß für vergangenen Winter nicht weniger als zehn F'unkeu-

telegraphieknrse von je 14 Tagen Dauer und neuerdings wiederum weitere

solche festgesetzt wurden.

So auf der See, so an den Küsten. Aber auch auf dem Festlande

ist man nicht untätig geblieben, das Verwendungsgebiet des neuen Ver-

kehrsmittels zu vergrößern. Auch hier ist die Funkentelegrapbie bestrebt,

Lücken zu schließen, welche das Telegrapbennetz notgedrungen lassen
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mußte. Ho ist die Verbindung zwischen dem höchsten Berge Deutsch-

lands, der Zugspitze, mit der 2000 m tiefer gelegenen Station am Eibsee

durch den Fuukcntelegraphen hergestellt. Der auf der Zugspitze Sommer
und Winter untergebrachte Beamte der dortigen meteorologischen Station

ist durch ihn, von Wind und Wetter fast völlig unabhängig, mit der

Außenwelt, von der er bisher wenigstens im Winter so gnt wie ab-

geschlossen war, dauernd verbunden. So wird der Funkentelegraph

künftig auch in der Polarforschung eine Rolle spielen, und es ist ein

gewissermaßen tröstlicher Gedanke, daß es mit seiner Hilfe ermöglicht

werden kann, von Expeditionen, die sich in hohen arktischen Regionen

befinden, Nachrichten über ihr Schicksal zu erhalten.

Alle Funkentelegraphengesellschaften wetteifern im Bestreben, auch

über Land die Wirkungsweiten der neuen Telegraphie zu vergrößern.

Von der Überlandzentrale Oberschöneweide ans werden von der Gesell-

schaft Telefunken, zu der sich die Gesellschaften Siemens-Braun und
Slaby-Arco vor nicht langer Zeit vereinigt habeu. Versuche angestellt,

Depeschen mit Fehmarn anf 275 km, mit Karlskrona auf 450 km, mit

Christiania, mit München, teilweise mit gutem Erfolg, zu wechseln. Die

errichtete Station ist für eine Reichweite bis zu 800 km erbaut. Wird
diese Entfernung tatsächlich überbrückt, so bedeutet das eine Verbindung
Berlins mit Stockholm im Norden, mit Calais im Westen, mit Venedig
im Süden und mit I/emberg im Osten. Die Maße der Lnftdrähte, die

Größe der Erregerkapazitäten und die Leistung dos Transformators für

die Hochspannungen steigern sich bei derartigen Überlandverbindungen
allerdings gewaltig. Denn hier wird die ausgestrahlte elektrische Energie

durch mannigfache sich ihr entgegenstellende Hindernisse derart ge-

schwächt, daß sie einen Überschuß an Kraft haben muß, um den
Empfangsdraht zu erreichen. Treffen die Wellen auf ihrem Wege andere

vertikale lineare Leiter entsprechender Länge, so bleiben sie an diesen

gleichsam haften, gleiten an ihnen auf und nieder und gehen für die

Fernwirknng verloren. Baumstämme, Maste, Schornsteine, schlanke

Kirchtürme, Fahnenstangen und ähnliche hochaufragende Gegenstände
sind deshalb so außerordentlich hindernd für die Funkentelegraphie. Auch
die Feuchtigkeit spielt hierbei eine Rolle. Bäume, Maste und Bauwerke
sind für gewöhnlich Halbleiter, in feuchtem oder gar durchnäßtem Zu-

stande aber erhöht sich ihre I.eitungsfähigkeit. Gierig saugen sie als-

dann die elektrischen Wellen an und zwnngen sie geradezu, an ihnen zu

verweilen.

Auf der See ist das anders. Hier ist die Wasserfläche in Richtung
der Wellenbewegung der l^eiter, an dem die elektrischen Wellen entlang

gleiten und, ohne Widerstand zu finden, viel größere Räume durcheilen

und ihre Wirkung in größere Fernen zu tragen vermögen. So ist es

auch nur au verstehen, daß es Marconi möglich geworden sein soll,

zwischen Nordamerika und England quer über die ganze Breite des atlan-

tischen Ozeans zu telegraphieren, also eine Entfernung von annähernd
4000 km zu überwinden, allerdings mit ungeheuer umfangreichen An-
lagen. Das Luftdrahtnetz der Station Poldhu an der Südküste Irlands

besteht aus 180 einzelnen Drähten, die zwischen vier turmartigen Ge-

rüsten in Form einer 60 m hohen, mit der Spitze nach unten gerichteten

Pyramide angeordnet sind. Diese Anhäufung von Drähten ermöglicht

zwar eine kräftige Ausstrahlung, verlangt aber anderseits auch die Auf-

wendung ganz erheblicher elektrischer Energiemengen, so daß abnorm
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große stromerzeugende Maschinen und ebensolche Apparate erforderlich

werden.

Während so im regen Wetteifer die Versuche fortgesetzt werden,
auch über Land größere Entfernungen mit der erforderlichen Sicherheit

zu überwinden, hat sich die Funkentelegraphie mit den bis jetzt er-

reichten zuverlässigen Wirknngsweiten von 100 km und darüber in der

Armee auf dem Gebiete der Nachrichtenübermittelung im Kriege bereits

ihren Platz gesichert. Überall da, wo die optische Telegraphie mittelst

des Heliographen, der Kalklichtlampe, des Knöflerlichtes und sonstiger

Mittel infolge ungünstiger Geländegestaltung oder Witterungsverhältnisse

aufhört, ein Ersatz für die Telegraphie auf Drahtleitong zu sein, schließt

die Funkeiitelegraphie diese Lücke. Sie wird bei Belagerungen die von
jeder Verbindung abgeschnittene Besatzung der Festung mit der Außen-
welt dauernd und zuverlässiger als durch Brieftauben und Luftballons in

Verkehr bringen und bei Entsatzversuchen durch Teile der Feldarmee
ein Zusammenwirken mit der Besatzung mehr denn früher gewährleisten.

Auch für das gemeinschaftliche Operieren der Land- und Seemacht zum
Schutz der Küsten wird der Funkentelegraph in der Hand des Oberst-

kommandierenden als ein bedeutsames Mittel in den Befehlsmechanismus
sich eingliedern. Auf Hunderte von Kilometern, wie wir bereits erfuhren,

vermag er mit der größten Zuverlässigkeit zwischen den Küstenbefesti-

gungen und den Geschwaderschiffen Befehle und Nachrichten zu vermitteln.

Keine geringere Rolle wird der Funkentelegraph endlich im Be-

wegungskriege der Feldarmee spielen. Vier Tagemärsche und weiter

voraus vermögen die Kavallerie-Divisionen durch ihn in steter Verbin-

dung mit der obersten Heeresleitung zu bleiben und umgekehrt, und die

Verbindung zwischen getrennt marschierenden Armeeabteilungen ist nicht

nur während der Ruhe, sondern auch während des Vormarsches ständig

und dauernd gesichert, und selbst auf dem Schlachtfelde regelt der

Funkentelegraph in zentraler Position von rückwärts her die Bewegungen
der zum Angriff vorgehenden Heeresteile und der oberste Heerführer

dirigiert mit ihm die zurückgehaltenen Reserven zur rechten Zeit an die

entscheidende Stelle. So finden wir in den Kaisermanövern der letzten

Jahre fahrbare Stationen in dauernder und wirksamer Benutzung. Mit
Pferden bespannte leichte, aber kräftige, nach dem Protzsystem gebaute

Fahrzeuge, die auch ein Fahren außerhalb der Wege gestatten, folgen

den Kavallerie-Divisionen, folgen den höheren Kommandostellen. Nach
wenigen Minuten Haltens steigen kleine Luftballons oder bei günstigem
Winde Drachen mit dem Luftdraht in die Höhe, nach wiederum wenigen
Minuten ist die gewollte V^erbindung hergestellt, und Befehle schwirren

durch die Luft. Die sofortige Bereitschaft dieser fahrenden Stationen,

nach kurzem Halt Depeschen zu geben und zu empfangen, ohne zu

wissen, wo die Gegenstation sich gerade befindet, und das gänzliche ün-

abhängigsein von der Herstellung und Bewachung ausgedehnter Leitungen,

das sind die großen Vorteile der Funkentelegraphie im Felde.

Wenn nun auch anderseits der Funkentelegraphie sowohl im speziellen

Dienst des Heeres und der Marine wie im Dienst der Allgemeinheit noch

manche Mängel anhaften, wenn insbesondere die Abstimmung der

Stationen, ihre Individualisierung noch längerer Versuche bedürfen wird,

um die erforderliche unbedingte Zuverlässigkeit bei größter Einfachheit

in der Handhabung auch für den Krieg zu erzielen, so dürfen wir uns
angesichts der gewaltigen Fortschritte, welche die Funkentelegraphie in
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der kurzen Spanne Zeit von nicht ganz 6 Jahren gemacht hat, dem Ein-

druck doch nicht verschließen, daß ihr die Zukunft gehört. Schon heute

hat sie gewichtige und äußerst schwierige Aufgaben gelöst und sich als

neues, bedeutsames Glied eingefügt in die glänzende Kette technischer

Errungenschaften, welche die gegenwärtige Kultnrperiode kennzeichnet.

Eingegangen April 1904.

Schießversuche mit Krupps 12 cm Schnellfeuer-

feldhauhitze L/12 mit Rohrrücklauf.
Von Wangeniann, Hauptmnnn und Battericchel im .tltmärkischen Feldartillerie

Kegiment Nr. 40.

Mit zwölf Tsfeln and oeon Bildern im Text.

Mit lebhaftestem Interesse folgte die artilleristische Welt im vorigen

Jahre den Vorgängen und Verhandlungen in der Schweiz, durch welche
die dortigen Versuche mit modernem Artilleriematerial zum Abschluß
kamen und am 23. Juni zur Annahme des >Feldartilleriematerials 1903c

mit 72 fahrenden Batterien Kruppscher RohrrücklanfgeschUtze führten.

Man erinnert sich hierbei, daß diese endgültige Beschlußfassung nur

den Eeldkanonen-Batterien galt, während die Versuche mit Haubitzen und
Gebirgsgeschützen noch nicht als abgeschlossen erachtet wurden. In

bezug auf die ersteren gab die »Kommission für Neubewaffnung der

Artilleriec ein abschließendes Urteil nur dahin ah, daß die »Hanbitz-

Batterien nicht den Armeekorps fest angegliedert werden sollen, sondern

daß sie als Armeeartillerie nach Bedarf zugeteilt und somit als schwere
Feldartillerie oder als mobile Positionsartillerie Verwendung finden

sollenc, und daß für diese Aufgaben ein 12 cm Kaliber zu wählen und
in weiteren Versuchen zu erproben sei. ln ihrem »12 cm Ordonnanz-
Positionsmörser c, mit welchem die Schweiz als erster Staat vor etwa
20 Jahren ein Steilfeuergeschütz für die Positionsartillerie einführte, hatte

man ein solches Kaliber, aber das Geschütz hatte sich in den Schieß-

übungen der beiden letzten Jahre als durchaus überlebt erwiesen, da,

wie es amtlich direkt ausgesprochen wird, »seine Schußweite zu gering

ist, seine Plazierung zu viel Zeit erfordert und ferner seine Richtmittel

ungenügende sind.«

Für die somit vorzunehmenden weiteren Schießversuche hatte nun
die Essener Gußstahlfabrik in ihrer »12 cm Feldhaubitze L/12« ein Ge-

schütz neuester Konstruktion gestellt, mit welchem im November v. J.

in Thun eingehende Versuche vorgenommen wurden. Eiu im vorjährigen

Heft 8 der »Kriegstechnischen Zeitschrift« gebrachter Artikel über den
Ansgang der Feldgeschützversuche in der Schweiz schloß mit den Worten:

»Der schweizerischen Kommission gebührt der Dank aller Feld-

artilleristen für die rückhaltlose und ausführliche Darlegung
ihrer Versuche vor der weitesten Öffentlichkeit«.

Diesen Satz können wir heute nur wiederholen, wo über diese Versuche
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in Thun ausführliche amtliche Berichte vorliegen,*) deren kurze Wieder-

gabe von um so größerem Interesse sein dürfte, als gerade in der

deutschen Militärliteratur das >fürc und »widere die Haubitze in letzter

Zeit stark in den Vordergrund getreten ist, und weil der russisch-japa-

nische Krieg den Wert der Feldhaubitzen beim Angriff auf Verteidigungs-

stellungen in hervorragender Weise gezeigt hat. Die neueste Flugschrift

von Exzellenz v. Hoffbauer: »Schwebende Feldartilleriefragen« widmet
einen großen Teil des Raumes der Haubitzfrage und bringt einen kurzen

Rückblick über den Verlauf der russisch-japanischen Gefechte vom Jalu-

strom, worin besonders der japanischen Haubitzen Erwähnung geschieht.

Der Zustimmung, welche diese neueste Veröffentlichung des Herrn Generals

in weiten Kreisen finden wird, wird es keinen Abbruch tuu, wenn hier auf

einen kleinen Irrtum aufmerksam gemacht wird. Auf Seite 110 der

Flugschrift ist die japanische 12 cm Feldhaubitze in Gegensatz zu unserer

leichten Feldhaubitze gestellt. Dazu liegt eine Veranlassung wohl nicht

vor; die japanische Haubitze wiegt aufgeprotzt 1985 kg, die deutsche leichte

Feldhaubitze 1950 kg (nach Wille: »Waffenlehre«); in ihrer Fahrbarkeit

dürfte ein wesentlicher Unterschied also nicht vorhanden sein. Auch die

in der Schweiz versuchten beiden Kruppschen 12 cm Kohrrücklauffeld-

haubitzen können noch als leichte Feldhaubitzen bezeichnet werden, wie

sich ans den später angegebenen Gewichten ergibt.

Beginnen wir mit einigen Angaben über das auf den Tafeln 1 bis 4

abgebildete Geschütz selbst:

Das aus geschmiedetem Xickelgnßstahl hergestellte Mantelrohr ist in

der bekannten Weise mit Klauenfübrung auf der Wiege gelagert, die

wiederum auf dem Wiegenträger ruht, welcher ähnlich unserer C,96 für

die Benutzung einer Seitenrichtmaschine drehbar mit der Unterlafette

verbunden ist. Die Rücklaufbremse mit den Vorholfedern entspricht

gleichfalls den wiederholt beschriebenen und als bisher unübertroffen er-

probten Kruppschen Konstruktionen; der Lafettenkörper mit seinen zwei

durch Quer- und Deckbleche verbundenen gepreßten Stahlblechwänden
endet hinten in dem breiten starren Sporn, der V'erschluß ist der neueste

Kruppsche Leitwellverschluß mit Abzug für Wiederspannung. Interessant

ist der (Tafel 3 und 4) an der rechten Lafettenwand angebrachte Lade-

hebel, durch den, wie schon auf der Düsseldorfer Ausstellung 1902 ge-

zeigt wurde, das elevierte Rohr mitsamt der Wiege mit einer einzigen
Bewegung in die wagerechte I.adestellung gebracht werden kann, während
ein Nachlassen dieses Druckes es wieder die beibehaltene oder auch in-

zwischen geänderte Höhenrichtung einnehmen läßt. Der bedeutende Vor-

teil dieses Mechanismus gerade für Feldhaubitzen, mit denen unter Um-
ständen auch schnell gefeuert werden soll, liegt wohl klar auf der Hand.
Daß für die Visiereinrichtung eines derart modernen Geschützes nur der

Fernrohraufsatz in Frage kommen konnte mit seinen Einrichtungen für

Richten nach Ililfszielen, bedarf gleichfalls kaum der Erwähnung. Bei

der Protze endlich ist in besonderer Weise das Augenmerk auf gute

Fahrbarkeit und geringes Gewicht gelegt worden; im Kasten finden außer

dem Geschützzubehör acht Geschoßkörbe mit je zwei Geschossen und
Kartuschen Platz, das Schanzzeug ist in der bekannten Weise vorn am
Protzkasten angebracht, auf welchem drei Mann aufsitzen können.

*) .''iehe die Mai- und Junibefte l'.*04 der ».Schweizerischen Zeitschrift für .Ar-

tillerie und tienie« bezw. da-s .Aprilheft der •Hevne Militaire Sui.sse*.

Cne-^steebBischr ZeiUebrift IQta. 7. Hell. 22
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Wie ans den Tafeln 1 bis 4 ersichtlich, hat Knipp seine 12 cm
Haubitze in zwei Modellen A und B geliefert, deren äußere Duterschiede.
wie gleichfalls ohne weiteres zu sehen, hauptsächlich in der verschiedenen
Konstruktion des Rücklauf- und des Vorholmechanismns liegen. Modell A
hat, wie die Kruppschen Feldkanonen, eine F'edersäule im Innern der
Wiege über den Bremszylinder gestreift, während bei Modell B sich zwei
außen angebrachte Federsäulen finden. Trotzdem ist, und darin liegt der
Hauptunterschied beider Systeme, B leichter als A, hauptsächlich wegen
seines kürzeren Mantels und dann wegen der bei Modell B gerade ge-
führten Achse gegenüber der gekröpften von A. Im übrigen geben einige
Zahlenangaben wohl am schnellsten und klarsten eine Vorstellung von
der Art der beiden Geschütze:

Modell A Modell B

Gewicht des Rohres mit Verschluß kg 512 469

Gewicht des abgeprotzten Geschützes kg 1225 1185

Gewicht des aufgeprotzten Geschützes kg 2097 2071

Mündungsgeschwindigkeit bei größter

Ladung m 300 300

Mündungsarbeit bei größter Ladung mt 96 96

Größte Schußweite m 6400 6400

Feuerhöhe mm 1040 1090

Krhöhungsgreuzen Grad -f 40 bis— 5 -f43bis

Seitenrichtung rechts und links je Grad 2 2

Geschoßgewicht kg 21 21

Größtes Ladungsgewicht g 490 490

Gewicht der leeren Protze kg 450 464

Gewicht der Ausrüstung kg 55 55

Gewicht der Protzmunition kg 367 367

Gewicht der beladenen Protze kg 872 886

In bezug auf die von der Haubitze bei den zu besprechenden Ver-

suchen verfeuerte Munition kann gleich hier vorweg genommen werden,
daß vier verschiedene Geschosse zur Anwendung kamen (natürlich alle

zu dem gleichen angegebenen Gewicht von 21 kg), nämlich blinde Gra-

naten, Sprenggranaten mit 2,1 kg Pikrinsäure-Sprengladtjng, Minen-
granaten mit 4,2 kg Pikrinsäure und Schrapnells mit einer Füllung von
650 Kugeln von 16 g, sowie mit Zündereinteilung in Sekunden und Viertel-

sckunden. Die messingenen Kartuschhülsen mit Zündsehraube und Preß-

spahndeckelabschluß enthielten fünf Teilladungen (gegenüber den sieben

unserer leichten Feldhaubitzen), in Beuteln aus Pulvergewebe abgeteilt,

welch letzteres nicht nur durch sein eigenes Verbrennen einen Kraft-

zuschuß gibt, sondern auch durch seine leichtere Kntzündbarkeit den
Vorteil bietet, daß die immerhin etwas Rauch erzeugende Schwarzpulver-

beiladung unserer Kartuschen in Fortfall kommt. Daß endlich die Gefahr
glimmender Kartuschbeutelrückstäude, deren Vorhandensein allerdings

jetzt vielfach bestritten wird, welche erst unlängst auf der amerikanischen

» Missouri € so verhängnisvoll war, in Fortfall kommt, ist gleichfalls ein

nicht zu unterschätzender Vorteil dieser Kartnschbeutel.

Diesem Geschütz galten also die vom 16. bis 20. November v. J.

in Thun abgehaltenen Versuche. Bei diesen wurde zum Vergleich der
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Hild 1. Lage der Artillerieziele anf der Thuner Allmend 190.3.

(Oben: Schützengraben: unten: Positionsbattcrie.)

Granatwirkung der alte Positionsmörser mit hinzngezogen, während zum
Vergleich der Schrapnellwirkung dasselbe mit der neueingefUhrton Krupp-

schen 7,5 cm Schnellfcuerfeldkanone geschah. Es galt also, wie es in

dem amtlichen Bericht heißt, »die Wirkung der verschiedenen Schußarten
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gegen verschiedene Ziele und Feldwerke stärkerer Form zu koustatiereix,

und gerade im Hinblick auf die geringen Leistungen des alten Mörsers

w’ollte man >sich genau Rechenschaft geben, ob wirklich die 12 cm Hau-
bitze neuester Konstruktion mit Geschossen von grober brisanter Wirkung

bedeutend bessere Resultate aufweist, bevor man sich für die Einführung
eines neuen Geschützes entschließt, das immerhin nur Spezialzwecken

dienen kann.«

Es würde zu weit führen, wollten wir auch auf die von den zwei

Vergleichsgeschützen verfeuerte Munition hier näher eingehen; vor der
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Besprechung der Versuche selbst ist aber eine Betrachtung der zur Ver-

wendung gekommenen Ziele wohl am Platze.

Die vorstehenden Bilder 1 bis 3 veranschaulichen die Anordnung
der gesamten Zielanlage.

In dieser ist zu unterscheiden:

Ziel 1 eine Positionsbatterie. In ihr waren als Ziel ausgebant zwei

Unterstände in Holzkonstruktion mit Schieneneindeckung; der eine wurde
über den Schienen durch eine 50 cm starke Betondecke verstärkt (Bild 3).

Zwischen und auf den Seiten dieser Unterstände waren drei Geschütz-

stände ausgebant, besetzt mit je einem ZielgescbUtz und sieben Mann
Bedienung, durch Kastenscheiben dargestellt. Endlich befanden sich in

den Verbindungsgräben hinter den Schulterwehrcn, an letztere angelehnt,

je acht Mann stehende und in den Unterständen je sechs Manu sitzende

Schützen (Holzkastenscheiben).

Ziel 2 ein Schützengraben mit Laufgrabenprofll mit drei eingebauten

Unterständen, wovon einer aus Wellblech, ein anderer aus Wellblech mit

Betondecke und ein dritter ganz aus Beton hergestellt war (Bild 4 bis 6).

Hüll 6. iSchnilt .\ H
nach Bibi 4.

Bild 0. Si;hnitt C D
nach Bild 4.

An Scheiben waren hier aufgestellt

:

a) an der Fenerlinie 35 Mann auf dem oberen Auftritt stehende

Schützen (Holzkastenscheiben):

b) in Deckung auf dem unteren Auftritt sitzend: im ganzen sechzehn
Kastenscheiben

;

c) im hinteren Grabenteil stehend 22 Kartonscheiben, wie alle

stehenden Scheiben 1,72 m hoch;

d) in den Wellblechunterständen je 10 Mann, im betonierten Unter-

stand 8 Mann sitzende Schützen (Holzkastenscheibeu |.

Ziel 3 ein Munitionsdepot in Holzkonstruktion mit Schienendecke
und 1,4 m starker Erdaufschüttung (Bild 7 bis 9).

Gehen wir nunmehr auf die Versuche selbst ein, so ist deren An-
ordnung und Verlauf aus den nachstehend wierlergegebenen Tabellen des

amtlichen Schweizer Berichts, Seite 342 bis 346, so klar und einfach

ersichtlich, daß es genügen dürfte, nur einige wenige erläuternde Worte
hinznzufügen.
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Zusammenstellung der zu vergleichenden.

12 cm Haubitzschrapnells und
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Versuchsresaltate der Sohiefsen mit

7,5 cm Kanonenschrapnells.

Manus
scheiben

Treffer

15 f5 ^< H c-

^ 6

S S 2

2 5

Hemerkungen

SJi 34 97 72 4 11 87 4,35 0,189 0,418

Ifi 0 0
1

— — 0 0,00 0,000 0,000
2-2 8 36 9 — — 9 0,45 0,020 0,043

73 42 58 81 4 11 96 4,80 0,209 0,461

21 5 24 10 0,60 0,022 0,048
4 0,20 0,009 0,020

Gruppe von 12 Schüssen mit Elev.

Temp. m. Sp. H. =
11,7 ni, m. Sp.-L = — 70 m. Fall-

winkel 183® daher wäre zn

Sprengintervall — 70 m die rich-

tige Sprenghöhe = 12,8 m. Ganze
iJingenstreuung des Brennzünders
= 130 in.

Witterung: Schneefall, leichter Wind
vc»n rechts, Temperatur -f- 3 ® C.

Ziel vom Geschütz aus unsichtbar.

35 26 74 118 6 12 136 3,03 0,378 0,814

16 0 0 — — 0 0,00 ü,O0O 0,000

22 3 14 3 — — 3 0,<h; 0,008 0,018

73 29 40 121!

1

6 12 139 3,09 0,386 0,8.32

21
.
i 33 33 0,29 0,092 0,198

1 0,02 0,003 0,006

3.7 14 40
16 2 Il.S

22 18 82

12 2 6 20 1,00 0,044 0,096
1 1 0 2 0,10 0,004 0,010

36 — — 36 1,80 0,078 0,173

73 34 4«.5 49 3 6 68 2,90 0,126 0,279

21 12 57 — — — 29 1,45 O.lHi.3 0,139
9 0,45 0,020 0,043

15 Schrapnells von Krapp, davon 4

im Aufschlag gesprungen, 11 auf
Zeitz. V. d. Ziel: Elev. 86, Temp.
80, m. Sp. H. = 6,9 m, ni. Sp.-I.

= ^ 64 ni. Ganze LAngenstreuung
des Brennzünders = 148 m.

15 Schrapnells der eidgenuss. Mun.*
Fabrik (Variante 1), davon 3 mit
Temp. 82 im Aofschlag gesprung.

12 anf Zeitz, v. d. Ziel: 2 mit Elev.

86, Temp. 80, m. Sp. H. ^ 8,0 m,
m. Sp.-l. = — 95, 10 mit Elev. 87,

Temp. 80. m. Sp.-H. 8,8 m, m. Sp.-I.

— 78. Ganze I.ängenstrennng
des Brennzünders =» 82 m.

15 Schrapnells der eidgenöss. Man.-
Fabrik Variante 2) mit Elev. 87,

Temp. 82, davon 6 im Aufschlag
gesprungen. 9 auf Zeitz, vor dem
Ziel; m. Sp, H. — 4,4 m, m. Sp.-I.

= — 36 m. (ianze LÄngenstreuung
des Brennzünders === 142 ra.

Witterung: Bedeckt, leichter Wind
von rechts. Temperatur -h 1®C.

Gruppe von 14 Schüssen m. Elev. 34^,

Temp. I7V4'*: tu. Sp. H. = 26in. m.
Sp.-I. = — 44 m. Fallwinkel 780®

daher wäre zu Sp. I. — 44 m die

richtige Sprenghohe = 34 m.
Ganze iJingensireuuug des Brenn-

zünders = BXl m.

Witterung; Bedeckt, trübe, leichter

Wind von rechts. Temperatur
-h 1® C.

Digitized by Google



344 Schießversuche mit Krupps 12 cm Schnellfeuerfeldhaubitze L 12.

Zielobjekte

Fositionsbatterie

:

Steh. Mann in drei Ge-
schützstiiuden . . . .

Material

»Sch ii t zeiijcraben

:

Steh. Mann a. d. Fcucrlinie

Sitz. • in Deckung .

Sieh. • im Graben

Total (im Schützengraben)
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Manns*
scheil>en

T r e f f e r

a;‘
— .a i i U

a
3
jc

3 £

S a 3

t •

Bemerkungen

X
z fl

*
“

*^^

£ =i
Ä
9

li-s 5 if* o •
Ä Sf

i u lic”
3 X < & Z S 2

Grup|>e von 12 »Schüs.sen mit Elev.
9^ Temp. 10"; m. Sp.-H.= 7.5m.

21 13 62 — 40 3,30 0,145 C.320 m. Sp.-I. =s — 47 m. Fallwinkel

7 0,58 0,025 0,0.56 185‘’/oo; daher wiire zu Sp.-Interx.— 47 m die richtige Spreoghöhe
= 8.7 ra. Ganze Ungenstreuung

:iö 8 23 8 0 l 0 0,75 0,033 0,072 des Brennzünders = 124 m.

1« 0 0 ^ — — 0 0,00 0,000 0.000 Witterung: Schneefull, leichter Wind
22 1 l.'> 1 — — 1 0,08 0,003 0,008 von recht», Temperatur -f- 3 ® C.

73 9 12 1» 0 1 10 0,83 0,036 0,080
Ziel vom Geschütz aus unsichtUr.

21 H 38 25 0,89 0,087

5 0,14 0,017

15 S<*hrapnells der eidgenöss. Mun.-
Fabrik (Variante 3): 6 mit Elev. 89,

Temp. 84 auf Zeitz, v, d. Ziel; m.
Sp -U. = 8,8 m. m. Sp. I. s= — 68 m,
Ganze Laiigenstrenung des Brenn*
Zünders «=? 95 m.

9 mit Eier. 89, Temp. 86, davon
(3 im Aufschlag. 2 auf Zeitzünder
hinter dem Ziel und) nur 4 auf
Zeitz, vor d. Ziel gespr.; m. Sp.-H.— 4,0 m, m. Sp. I. = — 24 m.
Ganze Uingenstreuung des Brenu
Zünders = 75 ro.

35 13 37
16 0 0
22 1 5

11 2 4 17
~ — 0
1 1

74 14 19 12 4 18

0.47 0,0.59 0,160
0,00 0,000 0.000
0,03 0.003 0.009

0,50 0,062 0,169

I

21 Schrapnells von Krupp: 10 mit
Elevat. 80, Temp. 80 auf Zeitz, v.

d. Z. ; m. Sp. H. = 7,8 m, m. Sp. 1.

= — 98 m. tianze I.ängenstreunng
des Brennzünders = 120 m.

11 mit Elev. 88, Temp. 82, davon
9 im Aufschlag gesprungen (m. Sp.-

I. = — 13) und 2 auf Zeitz, v. d,

Ziel; m. Sp. H. 8,0 m, m. Sp.-I.

= 117 m. Ganze lüngenstreuunu
des Brennzünders = 186 m.

Witterung: Bedeckt, trübe, leichter

Wind von rechts. Temp. -+- 1 ° C.

21 8 38 — — — 17 0,8-5 0,037 0,082

15 0,75 0,033 0,072

.3.5 14 40 14 0 2 16 0,80 0.035 0,077

16 3 19 2 1 0 3 0,15 0,007 0,014

22 14 64
11

29 — — 29 1.45 0.063 0,139

73 31 42
1

45 1 2 48 2,40 0,105 0.230

Gruppe von 5 Schüssen m. Elev. 37^,

Temp. 18^ 4
*', davon 4 auf Zeitz

v, d. Ziel; m. Sp.-H. ?= 41 m, m.
.^p.-I. = — 64 m. (ranze Ungen-
streuung des Brennzünders — 1 lOni

Gruppe von 12 Schüssen mit Elev
37 , Temp. 19", davon <5 auf Zeit-

zünder hinter und) 7 vor dem Ziel:

m.Sp. H.= 26m, m. Sp. I. = ^44m,
Fallwinkel 860*^/ou; daher wiire zu
Sp.-I. 64 m die richtige Sp.-H. —
55 o), zu Sp.-l. 44 m die richtige

Sp. H. = 38 m. Ganze liingen-

Streuung des Breunzünders 113m.

Witterung: Bed., trüb., leicht. Wind
von rechts. Temperatur •+• 1 ® C.
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SchieBversmhe mit Knijips 12 cm Schnell feiierfcldhaubiUe L/12. 347

Die gesamten Versuche lassen sich in zwei Gruppen teilen, deren

erste den Zweck hatte, die Schrapnellwirkung der Haubitze mit derjeuigen

der Feldkauone zu vergleichen; die erzielten Resultate finden sich in den
Tabellen auf Seite 342,346 sowie 348 349.

Wie aus diesen ersichtlich, wurden die vorgenannten Ziele 1 und 2,

Bild T. Gedecktes Mnnitinnsdepot auf der Tlinner .\Ilmend 1Ö03.

Positionsbatterie und Schützengraben, beschossen. Die hierbei mit der
Haubitze im Flachbahnschufi (mit Ladung Xr. 5 von 490 g und 300 m
Anfangsgeschwindigkeit) erreichten Resultate finden sich in den Serien 1

und 4. Ihnen gegenüber stehen die Ergebnisse der .Serien 3 und 6, in

denen das Geschütz unter möglichst gleichen Verhältnissen dieselben

Ziele mit Steilfeuer beschoß, wobei die I^dung Xr. 2 von 245 g und
185 m Anfangsgeschwindigkeit der Zieleutfernung von 2560 m ent-

sprachen. Endlich wurden noch die Serien 2 und 5, wiederum unter

TTTITI :

Bild 9.

.tnonlnang der Decke aus Eisenbahnschienen

nach Bild 7 und 8.

möglichst gleichen Verhältnissen, aus der Feldkanone gefenert, wobei bei

dem Vergleich der Wirkung das in jeder Serie verschossene Gesamt-
gewicht der Munition, sowie das der Füllkugeln zugrunde gelegt ist, wie

aus den zwei letzten .''palten der Tabelle ersichtlich ist.

Die Tabelle der Seite 346 gibt sodann die Streuungen der verschossenen
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348 8chießversnche mit Knipj»M 12 em Sfhncllfeuerfeldhnubitze L/12.

Ergebnisse der Schrapnell

Treffer pro Schuß Treffer pro

Schützen

stehen* sitzen

der der
Mann ..Mumi
an der

Feuer-
***

Knie Deckung

Schützengraben

stehen- sitzen* sichen*

der der
Maim

Mann Mann
an der

Feuer-

linie
^

Deckung Gralien

l

J

total

1

Hatterie

stehen-

der

Material
in drei

Geschütz

stünden

Serie 1 )>is 3

1

4,35 ,
_ 0,45 4,80 0,50 0,20 0,189 —

12 cm Haubitze 1

1

Flachschuß
1

i

Serie 4 bis 6
1

0,75 1 — 0,08 0,83 3,30

1

0,58 0.033 —

Serie 1 bis 3 3,03 — 0,0« 3,09 0,29 0,02 0,378
i

7,5 cm Feld-

Kanone

Serie 4 bis 0 0,47 — 0,03 0,60 0.69 0,14 0,051) —

Serie 1 bis 3 1,00 ! 0,10 1,80 2,90 1,45 0,45 0,044 0,004

12 cm Haubitze
1

Hogeiischuß
i

1

Serie 4 bis 6 0,80 0,15 1,45 2.40 0,85 0,75 0,036 0.007

Die durch den Druck hervorgehobenen Znhien bezeichnen das Geschütz bezw.

meiste Wirkung

Digitizad by Google



Schießversuchc mit Krupps 12 cm Schncllfenerfeldhaubitze L/12. 349

vergleichschiefsen.

Ivilogramm des Munitionsgewichts Treffer pro Kilogramm des Füllkugelgewichts

yraiben 1 Batterie Sehützengralien

1

Batterie

1

Stehen- i

der

Mann
im

Graben
1

total

Stehen

der

1

Mann

[

in drei

1

Ucschütz-

stiindeu

Material

Stehen-

der

Mann
an der

Feuer-

Unie

sitzen-

der

M;inu

in

j
Deckunji;

stehen-

der

Mann

ini

Graben

!

1
total

i

stehen-

der

Mann
in drei i

Geschütz-

1

ständen

Material

0,020 0,209 0,022

1

0,009 0,418 — 0,043 0,461

!'
1

j

0,048 1

'!

^

‘

0,020

0,003 0,036 (1,145
: 0,028 0,072 — 0,008

i

1
0,080

1

o,;]20
1

0,056

0,008 o,;]8(> 0,09-^ 0,003 0,814 — 0,018 0,832 0,198

!l

i-

0,006

0,00.3 0,062 0,087 0,017 0,1 ()0 — 0,009 1 0,169

1
:

1

0,236
i

0,047

(1,078 0,126 0,063 0,020 0,096 0,010 0,173 0,279

f

0,139
1

0,043

o.(i(i:{ 0,10.') 0,037 0,033 0,077 0,014 0,135)
^

0,230 i 0,082

1

0,072

die Schußart, welche in der betreffenden Serie gegen das betreffende Ziel die

erzielt hat.
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350 SchieOversat-be mit Krapp!« 12 cm .Scbnellfcacrfcldbauhitre I,.12.

19. Nov. 03 18. Nov. 03 18. Nov. 03 17. Nov. 03 Zeit des
2° 20' — 3° 40' ll'^.36'12°35 9’34' — 10=31’ I^IO’— 3°0' Versuchs

12 cm Feldhaubitzc von Krupp 12 cm Ord.-Positionsmörser Geschützart

Minengranaten Sprenggran. W’P (rrauaten
1

Sp Granaten Gescboßart

Nr. 1 (20Ö g) Nr. 1 (205 g) 200 g 200 g Ladung

Mnuitionsdepot in llolzkonstruktion mit 8chienemiecke und £ VO
1,4 m starker Kfdaufschüttung.

(Wegen Schncefalls vom Geschütz aus nicht sichtbar.) W T

M
00 Distanzo «?

09
00

00
Crt Total !

tA <troppe

09 j. o SA a Ton
,

1

'A
.
«

mit 5*
to
so

&»
to

to tvi

«V lA
t£ (C c

• w' V ^ ^ H.
Elrvat. a. Q

ß N

Tor d. 5 —
,

A» tc —J CI tc o zi.i
1

1

hinter
00 X ^ cs <t Ziel

,

H- f
1 1 + 1 Mittleres

\

o - Spreng-
'x intervall

00 Ganze
Ct CO O»

lüngenatr.

o •— w
•>« 3 Mittlere

»O -1 X .*• Abweich.

w
-J

tc 99 9i ^ »'S *3
00 d», B

«>0 Prozent,

liingenstr.

o SA
C» ^ Oc« Kallwinkel

*a Eml-
geschwiml.

bedt-ckt, trübe. Zieml. »t.
Schneefall, leicht.

W'ind von rechts
leichter Scheefall,

leicht. W'ind von r.

Schneefall,

windstill
leicht- \V,

v. rechte
W'itterung

** s ^ 1

32 Sr 73 < JR 2. * 5 £;S-B c rt 0 ß - Z ß 1

* it o ^ s s
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Schrapnells, wobei nachträglich bemerkt sein mag, daß neben den Krupp-
schen drei Schweizer Schrapnells zur Verwendung kamen, die sich durch
ihre Länge, die Größe der Sprengladung und durch die Übertragung des
Zündstrahls auf die letztere unterschieden.

In der Tabelle auf Seite 348/349 endlich ist in einem Auszug aus

den amtlichen Schweizer Tabellen das Ergebnis der Schrapnellvergleichs-

schießen noch einmal und vielleicht etwas übersichtlicher zusammen-
gestellt. Nicht uninteressant ist, daß hierbei der Haubitzflachschuß fünf-

mal, der der Feldkanono achtmal und endlich der Haubitzbogenschuß
23 mal als obsiegend hervorzuheben war.

Mit der folgenden Tabelle beginnt dann die zweite Versuchsgruppe,

indem Seite 3.50 das Wirkungsergebnis einer Reihe von Vergleichsschießen

der vier verfeuerten Granatarten gibt, bei welchen Ziel 3, das Munitions-

depot, beschossen wurde.

Den wichtigsten Teil dieser Versuchsgruppe bringen endlich die

Tabellen auf Seite 352/353, auf denen die Wirkungsergebnisse von vier

umfangreichen Sprcnggranatschießen der Haubitze mit insgesamt 165 Schuß
wiedergegeben sind, deren Zahlenangaben durch die Tafeln 5 bis 12 in

dankenswerter Weise veranschaulicht werden.

Soweit ein kurzer Bericht über die stattgehabten Versuche. Es er-

übrigt somit noch, einen Blick aut ihr Gesamtergebnis zu werfen und zu

sehen, wie weit dieses für die Lösung der noch vielfach schwebenden
» Haubitzfrage € von Interesse ist.

ln der ersten Versuchsgruppe, den .Schrapuellschießen, sehen wir in

Serie 13 die Haubitze im Flachschuß gegen den Schützengraben, im Bogen-
schuß gegen die Positionsbatterie die meisten Treffer pro Schuß liefern.

Auch in Serie 4/6 ist dies der Fall, besonders im Bogenschuß gegen den
Schützengraben, aber auch in beiden Schußarten gegen die Positions-

batterie, namentlich im Flachschuß gegen deren stehende Scheiben.

Legt man dem V’ergleich das verschossene Munitionsgewicht zugrunde,

so verschiebt sich das Bild naturgemäß zugunsten des Kanonenschrapnells,

soweit es sich um von vorn zu treffende Ziele handelt. Erheblich kann
dessen Übergewicht aber nur bei den Schießen gegen die stehenden
Schützen in der Feuerlinie genannt werden; die Haubitze gewann mit
ihrem Schrapnellbogeuschuß sofort einen Vorsprung, sobald das Ziel etwas

steiler gedeckt war. Hier war sie »erheblich* überlegen, und gegen die

in Deckung sitzenden Schützen vermochte überhaupt nur sie Treffer zu

erzielen. Auch aus den Schießen gegen die Positionsbatterie ist keine

unbedingte Überlegenheit des Kanonenschrapnells herausznlcsen, denn
wenn dieses in den .Serien 1 bis 3 die Oberhand gegen die in den Ge-

schützständen stehenden Scheiben hatte, so obsiegte gegen dieselben

Ziele der Flachschuß der Haubitze in den Serien 4 bis 6, und gegen das

wohl mehr gedeckte Material hatte der Bogenschuß der letzteren in allen

sechs Serien den Vorprung.

Die in den Thuner Versuchen gezeitigten Resultate erscheinen also

zum mindesten nicht geeignet, der mehrfach geäußerten, durchaus nega-

tiven Bewertung des Schrapnellbogenschusses neues Material zuzuführen.

Vielmehr dürften sie jedem Freunde der Haubitze und ihrer Weiter-

entwickelung als bestätigende Ergänzung des Artikels im Märzheft 1904 der

»Kriegstechnischen Zeitschrift* willkommen sein, in dem der Schrapnell-

hogenschnß der Haubitze behandelt wurde.

Auch die Schlüsse, welche in dem amtlichen Schweizer Bericht aus
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SchieOversuehe mit Kru]»ps 12 t*m «Si-bDeUfenerfeldbaubitze L/12.

12 cm Haubitze mit Ladung Nr. 1 (205 g).

H e 111 e r k u n g e n

Der 20. Schuß durchschlug den l'ntetsund und zerstörte denselben (»ergl. Tafel 5).

Sein Sprengtrichter auf der Traverse {vei^l. Tafel 6) war 3,0 m lang, 3,5 m breit und
1,6 in (ief und hatte einen Kubikinhalt von etwa 4 cbm.

Andere dem Zielubjekt zunächst Hegende Auftreflfpunkte.

Intervall ... — 2, — 7, — 8, -f- 3, -t- 5 H- ",

SeitenUge . . . 3 m r, 2 m r, gut, 3 m r, gut, 1 in r.

Der 31. Schuß schlug etw'a 1 m vor der Kiiideckung dea Uiiierstandes ein und ver*

schob dieselbe schräg nach rückwärts, wie Tafel 7 deutlich zeigt. Der I nterstand ist er-

schüttert und geli*ckert und würde bei einem weiteren Treffer vermutlich zusanimen-
srürzen. Der Sprengtrichter dieses Schusses aul der Traverse ist ungefähr 3,6 m lang,

3,0 Dl breit und 1,2 m tief, bei einem Kubikinhalte von etwa 4 cbm. Kiii anderer, in der
Brustwehr erschossener Sprengtrichter (Schuß Nr. 25) ist ungefähr 4,6 m lang, 4,0 m breit

und 1,6 m tief bei einem Kubikinhalt von etwa 9 ebni.

Schuß Nr. 16 Hcl io die hintere Böschung des Schützengrabens ivergl. Tafel 9).

Durch nach rückwärts geschleuderte Sprengstücke wurden 8 Mann getroffen (nämlich vier

an der Fenerlinie stehende, drei in Deckung sitzende und ein im Graben stehender Mann)
mit im ganzen 34 Treffern, wov<»n 6 Durchschläge und 29 Anschläge (1 Scheib« total

zerrissen; die Treffer in derselben konnten nicht gezählt werden and sind somit in der

Totalzahl nicht mit einbegriffeir,.

Andere dem Zielohjekt zunächst liegende Auftreffpunkte.

Intervall — 3, — 8, — 13, — 13, -+- ö. -t- 6, -f- 6, -t- 7, H- 7,

Seitenluge 1 m links bis 3 m rechts —

—

Der 60. Schuß traf in die linke Seit« des VIlter^tande^ und durcliM'hlng ihn

Tafel 10 zeigt das Bild der Zerstörung. Bereits ein früherer Schuß hatte den Schehel
des gewölbten Unterstände« ge?treift «md die Beionderke gespalten, was auch im Bilde

ersichtlich ist. Tafel 11 zeigt den Sprengtrichter des 60. Schusses mit der von der Knie
entblößten Betondecke des UDte^$ta^dc^.

Andere dem Zielubjekte zunächst liegende Auftreffpunkte.

Intervall ±0, ±0, — 2. — 3, — 3. — 8. H- 2. 3, -h 3, -h 6,

Seitenlage 1 m r, 2 ml, 2 ra r, - 2 m links bis 2 m rechts

Der 16., 18., 60. und 62. Schuß trafen <len Unterstand oder schlugen in unmittelbarer

Nähe desselben ein. Die Betonkonstruktion wurde erschüttert, etw'as nach hinten ge-

achoben, jedoch nicht durchschlagen: es entstanden in dert»elben mehrere horizontal-

laufende tingerdicke Ki^se. Die durch das Beschießen verursachte Zerstörung ist in

Tafel 12 ersichtlich. Der Graben ist beinahe ganz mit Krde rugelöllt, und ein Verbleiben

der Besatzung an der Fenerlinie und sogar im Unterstände scheint unmöglich.

Kriegstseboisebe ZsiUchrifl. IKM. 7. H«ft 23
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354 Kriegstwhiiik unii Truppi’nführung.

den SchießergobuiBseii gezogen werden, lauten im allgemeinen in diesem
Sinne. Es wird dort ausgeführt, »daß bei Verwendung des gleichen

Munitionsgewichtes bei nicht allzu verdeckt aufgestellten Zielen die

Schrapnells der Feldkanone etwas mehr Treffer erzielen, verdeckt auf-

gestellte Ziele jedoch aus der Haubitze besser erreichbar sind. Der
Schrapnellbogenschuß der Haubitze ergibt geringere Resultate, erreicht

dafür aber auch die ganz verdeckten Ziele. Auch die Durchschlagskraft

der Schrapnellfüllkugeln scheint im Bogenschuß eine genügende zu sein,

indem weitaus der größte Teil der Treffer die etwa 3 cm starken Holz-

bretter der Scheiben durchschlug.

c

Auch der zweite Haupteiuwand gegen den .Schrapnellbogenschuß, daß
des großen Fallwiukels halber der bestrichene Kaum zu klein und die

TreffWahrscheinlichkeit zu gering sei, wdrd nach Ansicht des Berichtes

widerlegt. Nach ihm scheinen die Ergebnisse vielmehr zu sprechen »für

die Berechtigung des Schrapnellbogenschusses gegen lebende Ziele, die

nicht anders erreichbar sind, für den Fall, daß die Möglichkeit einer zu-

verlässigen Zielbeobachtung vorhanden ist.«

In der zweiten Versuchsgruppe, den Granatwirkungsschießen gegen
verschiedene mehr oder minder stark eingodeckte Ziele, konnte natur-

gemäß nur »die bereits bekannte Tatsache konstatiert werden, daß es

eines bedeutenden Munitionsaufwandes bedarf, um derartige kleine Ziele

zn treffen . . . .« Von Interesse ist uns bei diesem Schießen vor allem

die außerordentliche Wirkung der Kruppschen Spreng- und noch mehr
der Minengranaten. Bei einer Länge und Breite von 3,6 bezw. 4,1 m
und einer Tiefe von rund 1,5 m hatten die Sprengtrichter, deren mehrere
sich ja auf den Tafeln 6, 7 und 11 ahgebildct finden, einen Rauminhalt
bis zu 5 bezw. 8,5 cbm. Die Wirkung der Geschosse war derart, daß
auch dicht hinter den Unterständen einfallende Geschosse einen Auf-

enthalt in den letzteren zweifellos unmöglich gemacht hätten. Es kann
ferner als erwiesen gelten, daß auch Feldwerke stärkster Form durch
die 12 cm Haubitze zerstört werden können, und somit kann man nur

beistimmen, wenn der amtliche Bericht auch das Ergebnis dieser zweiten

Versuchsreihe als ein befriedigendes bezeichnet.

Kriegstechnik und Truppenführung.
"Von Schrocter, Major, Mitglied dc.s Iiigonieurkomitees und der Studienknminissiun

für die militiirteehnisehe .Akademie,

(.schluü.)

7. Technische Truppen.

Ein weiteres und sehr wesentliches Moment für die richtige .\us-

nutzung der Kriegstechnik durch die Truppenführung ist die Organisation

des technischen Personals — Truppen und Formationen — und seine

Friedensausbildung.

Ich kann bei der Fülle dos Stoffes hierbei nicht in Einzelheiten ein-

gehen und möchte mir nur folgende allgemeinen Bemerkungen erlauben:

1. Als dringendes Erfordernis muß bezeichnet werden, daß die

Friedensorganisation sich eng an die Kriegsformation anschließt, daß zum

Digitizad by Google



Kricg8t«cbnik und Truppcnfühniug. 355

mindesten zur alsbaldigen Verwendung im Felde Neubildungen aus-

geschlossen werden und daß bei der Mobilmachung nur jüngere Jahr-

gänge des Beurlaubtenstandes in technische Feldformationen eingestellt

werden.

Die Anforderungen an die technische Ausbildung sind so hohe, daß

es bei der kurzen Dienstzeit unmöglich ist, alle Mannschaften in allen

Dienstzweigen gleichmäßig auszubilden; man wird damit zufrieden sein

müssen, wenn die technische Truppeneinheit — Kompagnie, Zug, Abtei-

lung — als solche befähigt ist, jede ihr gestellte technische Aufgabe zu

lösen. Die Folge davon ist die Ausbildung von Spezialisten für besonders

schwierige Dienstverrichtungen. Die technische Truppe wird daher im
Felde von vornherein nur vollwertig sein, wenn sie einen möglichst hohen

Friedensstaram in die Feldformation mit hinübernimmt.

2. Die Leistungsfähigkeit der technischen Truppen wird in noch

höherem Grade als bei den Hauptwaffen einerseits durch Zahl und
Tüchtigkeit der Chargen, anderseits durch den bürgerlichen Beruf der

Mannschaften beeinflußt. Stetigkeit des Offlzierkorps, reichliche Aus-

stattung mit Unteroffizieren, materielle Besserstellung derselben, grund-

sätzliche Zuweisung entsprechenden Mannschaftsersatzes sind daher immer
wiederkehrende, dringende und berechtigte Wünsche.

3. Die Vermehrung und weitere Ausgestaltung der technischen

F'ormationen muß mit dem ständig fortschreitenden Ausbau der gesamten

Streitmacht gleichen Schritt halten.

Ich möchte darauf hinweisen, daß der Umfang und die Vielseitigkeit

der technischen Aufgaben von Feldzug zu Feldzug gewachsen sind und
daß für einen großen Zukunftskrieg mit einer weiteren Steigerung der

technischen Anforderungen sicher zu rechnen ist. Im Frieden tritt dies

wenig oder gar nicht hervor. Eine zweckentsprechende Verwendung der

technischen Formationen beim Manöver und im Rahmen größerer Truppen-

übungen mit gemischten Waffen, mögen dieselben noch so kriegsmäßig

veranlagt sein, ist recht schwierig und muß in der Regel wenigstens von

der Leitung recht friedensmäßig vorbedacht sein. Im Gegensatz hierzu

übersteigt erfahrungsmäßig im Felde die Nachfrage nach technischen

Truppen das .Angebot. Auch im süd.afrikanischen Kriege und bei der

Chinaexpedition hat sich dies wieder gezeigt. Die War-Kommission spricht

es direkt aus, daß sich die Stärke der technischen Truppen, besonders

in der zweiten Periode des Krieges als durchaus unzureichend er-

wiesen habe.

4.

Die Friedensausbildung der technischen Truppen ist durch ihre

Kriegsverwendung vorgezeichnet. I^etztere wird und muß vorwiegend eine

technische sein, denn dazu sind sie da. Es muß aber ausdrücklich her-

vorgehoben werden, daß auch für jede technische Friedensausbildung und

für jede technische Leistung im Ernstfälle die rein soldatische und mili-

tärische Ausbildung und Erziehung die Grundlage bildet und dies gilt,

wenn auch für sämtliche technische Trupiwn, so doch ganz besonders

für die Pioniertruppe, welche in erster Linie berufen sein wird, im

feindlichen Feuer ihre Tüchtigkeit zu erweisen.

Der große Kaiser Wilhelm I. bezeichnet dies mit dem Wort »Ord-

nung!. Er sagt in einer Randbemerkung zu einem Memoire des Generals

v. Boyen vom Frühjahr 1840, in welchem sich derselbe gegen den über-

mäßigen Exerzicrdrill der Landwehr ausspricht: »Der ExerzierplaUist in
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meinen Augen nur da, um die Ordnung zu erziehen; ist die in einer

Truppe, dann kann man alles mit ihr machen, aber nichts ohne sie.«*)

Es ist aber wohl ebenso selbstverständlich, daü über der rein mili-

tärischen, oder besser gesagt, rein infanteristischen Ausbildung die tech-

nische Friedensschulnng nicht zu kurz kommen darf. Unter normalen
Verhältnissen wird auch von einer oberflächlich ausgebildeten technischen

Truppe scheinbar Gutes geleistet, sie bietet aber keine Gewähr, daß sie

nicht unter schwierigen Verhältnissen und in der Gefahr versagt. Es

gibt eine ganze Anzahl Verrichtungen und Handgriffe im technischen

Dienst, die ebenso eingedrillt werden müssen wie das Oeschützexerzieren

bei der Artillerie, die Handhabung des Gewehrs bei der Infanterie. Die

drohende Lebensgefahr ist ein Feind der ruhigen Überlegung und die

Nacht keines Menschen Freund. Nur das führt der gemeine Mann in

schwieriger Lage und gewissermaßen mit verbundenen Augen mechanisch
aus, was ihm exerziermäßig eingedrillt und in Fleisch und Blut über-

gegangon ist. Hierzu gehört aber viel Zeit und Gründlichkeit.

Im Pionierdienst kommt hierbei im besonderen die Sturmtechnik,

der Wasser- und Sprengdienst in Betracht. Übrigens bietet auch der

technische Dienst bei richtiger Handhabung vollauf Gelegenheit, die rein

militärische Ausbildung, Strammheit und Disziplin zu fördern.

8. Die Entwickelung der Kriegstechnik im Frieden.

Die Dienste, welche die Kriegstechnik der Truppenführung im Ernst-

fälle zu leisten vermag, werden nicht allein durch die Organisation des

kriegstechnischen Personals und durch die Ausbildung der technischen

Truppen beeinflußt, sondern auch wesentlich durch den Stand der Kriegs-

technik selbst. Es muß gefordert werden, daß die kriegstechnischen

Einrichtungen und Maßnahmen im Frieden und im Anschluß an das

Fortschreiten der bürgerlichen Technik eine derartige Förderung und Ent-

wickelung erfahren, daß sie auf der Höhe der Zeit stehen und womöglich
den entsprechenden Einrichtungen der voraussichtlichen Gegner voraus

und überlegen sind. Es handelt sich hierbei um die Einführung neuer

Elemente der Kriegstechnik, ja ganzer Zweige derselben, sowie um die

Vervollkommnung der vorhandenen Einrichtungen. Hierin besteht eine

der schwierigsten und verantwortungsvollsten Aufgaben der Heeresverwal-

tung; schwierig einerseits deshalb, weil jede Regierung infolge der einmal

üblichen und unvermeidlichen Geheimnistuerei zu einer Art mehr oder

weniger lauterem Wettbewerb gezwungen und bei ihren Versuchen und
Bestrebungen zunächst auf sich selbst angewiesen ist, anderseits deshalb,

weil die traditionellen militärischen Beförderuugs- und Etatsverhältnisse

der gerade beim Ausbau der Kriegstechnik dringend erwünschten Stetig-

keit und Ständigkeit der Arbeitskräfte und der Anschauungen hindernd

im Wege stehen; verantwortungsvoll ist die Aufgabe, weil e.s sich viel-

fach um Maßnahmen von großer finanzwirtschaftlicher Bedeutung handelt,

welche zudem — wenn auch im Frieden nach Möglichkeit erprobt — so

doch im Ernstfälle die Probe noch nicht bestanden haben.

Wie wird bei uns an der Vervollkommnung und Entwickelung der

Kriegstechnik im Frieden gearbeitet? Woher kommen die ersten An-

regungen? Wie schon vorhin erwähnt, ergeben sich dieselben im all-

gemeinen aus der Notwendigkeit, sich von den anderen Militärmächten

nicht überflügeln zu lassen.

*) «Militärische Schriften«, Seite
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Das Studium der ausländischen Kriegstechnik bildet daher einen Teil

der Aufgabe gewisser Behörden und Organe der Heeresverwaltung. Auch
ist bekannt, daß z. B. die chinesische Expedition umfangreiche und ein-

gehend benutzte Gelegenheit zu wertvollen Beobachtungen und Vergleichen

auch in kriegstechnischer Hinsicht geboten hat.

Ferner entstehen die Anregungen unmittelbar aus den Bedürfnissen

der Truppenführung und des Verwaltungsdienstes im Hinblick auf ganz
bestimmte, planmäßig in Aussicht genommene Kriegshandluugen. Ich

erinnere z. B. an die Entwickelung der Sturmtochnik, an die Lande-

übungen der Pioniere und an die Organisation der schweren Artillerie

des Feldheeres. Hier sind es die höchsten Heeresstellen, neben dem
Allerhöchsten Kriegsherrn der Generalstab, das Kriegsministerium, die

obersten Waffenbehörden, welche ihrerseits die Initiative ergreifen und
die dem Erflndungsgoist der Kriegstechnik zufallendeu Aufgaben mehr
oder weniger bestimmt umgrenzen.

Vielfach treten auch Anregungen zu Neuerungen auf kriegstecbni-

schem Gebiet zunächst ohne Zusammenhang mit der Betlürfnisfrage von
seiten einzelner spekulativer Köpfe innerhalb der Armee oder aus bürger-

lichen Kreisen an die Heeresverwaltung heran. Bemerkenswerterweise ist

die Erfindungstätigkeit auf dem kriegstechniscben Gebiet gerade in

bürgerlichen, weniger gebildeten und durch militärische Sachkenntnis un-

getrübten Kreisen eine erstaunliche und zeitigt die sonderbarsten Blüten.

Das Studium der entsprechenden Akten der zuständigen Stellen könnte

manche heitere Stunde gewähren, wenn nicht der Gedanke an die viel-

fach traurigen Folgen derartiger mißglückter Erfindungen für den Erfinder

selbst die humoristische Wirkung herabzustimmen geeignet wäre.

Dagegen sind die Vorschläge in vielen Fällen zum mindesten be-

achtenswert und ernsthaft zu nehmen, die aus der Praxis der Armee
heraus gemacht werden.

Die Entscheidung, ob und in welcher Weise kriegstechnischen An-
regungen Folge gegeben werden soll, bestimmt bei uns in Deutschland

in der Regel das preußische Kriegsministerium, wenn es sich um wich-

tigere Sachen handelt, nach Vortrag bei Seiner Majestät.

Die Organe, welche der Heeresverwaltung zur weiteren Bearbeitung

kriegstechnischer Fragen und zwar sowohl als beratende wie auch als

schöpferische, z. T. auch ausführende Behörden zur Verfügung stehen,

sind in erster Linie die Artillerie-Prüfungs-Kommission mit einer Feld-

artillerie-, einer Fußartillerie-Abteilung, einer Versuchs-Kompagnie und
dem Schieß- und Versuchsplatz Cummersdorf.

Die Gewehr-Prüfungs-Kommission mit einer Abteilung für Waffen
und einer Abteilung für Munition,

Das Ingenieurkomitee mit einer Pionier-, einer Festungs- und einer

elektrischen Abteilung.

Die Versuchsabteilung der Verkehrstruppen mit mehreren Sektionen

für Eisenbahn-, Telegraphen- und Luftschifferwesen sowie für Selbstfahrer.

Die -Artillerie- und Gewehr-Prüfungs-Kommission unterstehen un-

mittelbar dem Kriegsministerium, Allgemeines Departement, das Ingenieur-

Komitee der General-Inspektion des Ingenieur- usw. Korps, die Versuchs-

abteilung der Verkehrstruppen der Inspektion der V^erkehrstruppen.

In zweiter Linie, besonders bei praktischen Erprobungen arbeiten mit:

Die Feldzeugmeisterei mit den ihr unterstellten technischen In-

stituten der Artillerie und Infanterie, sowie dem Militär-Versuchsamt; die

Feldartillerie-, die Fußartillerie-, die Infanterie-Schießschnle sowie ver-
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schiedene dem KriegBministerium unmittelbar unterstellte Institute und
Anstalten auf dem Gebiete der erhaltenden Kriegstechnik.

Sehr praktisch hat sich auch die Bildung besonderer Ausschüsse von

Mitgliedern verschiedener beteiligter Behörden zur Bearbeitung kriegs-

techuischer Einzelheiten erwiesen, die sich zum Teil als ständige Ein-

richtungen entwickelt haben.

Dali auch vielfach die technischen Versuchsanstalten der bürger-

lichen Verwaltung und bürgerliche technische Autoritäten zur Mitarbeit

auf kriegstechnischem Gebiete herangezogen werden, ist selbstverständlich.

. Sehr wesentlich wirken bei der Weiterentwickelung der Kriegstechnik

auch verschiedeue Zweige der Privatindustrie mit, weltbekannte Firmen,
wie Krupp-Gruson, Ehrhardt, 1-oewe, Vereinigte Waffen- und Munitions-

fabriken, Siemens & Halske-Schuckert, Daimler und andere mehr, welche

neben den staatlichen Fabriken die Erzeugung und Lieferung von Kriegs-

material betreiben und sich in manchen Fabrikationszweigen auf eine

unerreichte Höhe der Leistungsfähigkeit aufgeschwungen, ja dieselben

monopolisiert haben. Diese Firmen besitzen ihre besonderen Konstruk-

tions- und literarischen Bureaus und vielfach inaktive Offiziere als Ver-

treter der kriegstechnischen Fabrikationszweige. Sie gewinnen und er-

halten durch gute Bezahlung die fähigsten Köpfe und arbeiten zum Teil

in enger Verbindung mit den vorgeuaunten militärischeu Versuchsbehörden.
Daß diese Firmen auch an das Ausland liefern, kann in gewissen Grenzen
nur erwünscht sein, da ihre dadurch gesteigerte Ivcistungsfähigkeit im
Ernstfälle dem Vaterland zu gute kommt.

So wird theoretisch vorgearbeitet, vorgeschlagen und begutachtet. Es

kommt dann das Stadium der praktischen Erprobungen und Versuche,

erst im einzelnen und im kleinen, dann im großen, soweit dies die

Friedensverhältnisse zulassen. Das Versuchsstadium wird meist durch

eingehende Truppenversuche abgeschlossen.

Eine Allerhöchste Kabinettsordre ordnet sodann die probeweise oder

die endgültige Einführung in die Armee au und genehmigt die gleich-

zeitig bearbeiteten Druckvorschriften und Anleitungen.

So wird das Ergebnis jahrelangen und mühevollen Zusammenarbeitens
vieler Gemeingut der bewaffneten Macht. Ob es im Ernstfall die Probe
bestehen wirdV

Mit unserer jetzigen kriegstechnischen Friedensorganisation sind

zweifellos große Erfolge erreicht worden und man darf wohl mit Stolz

behaupten, daß wir auch heute noch auf vielen Gebieten der Kriegs-

technik, wenigstens soweit es sich um europäische Kriegsschauplätze

handelt, eine führende Stelle unter den Militärmächten einnehmen. Das
schließt aber nicht aus, manches als verbesserungsbedürftig anzuerkennen.

Wie ich vorhin schon andeutete, werden wichtige Fortschritte in der

Technik in der Regel nur durch eingehende, jahrelange Beschäftigung

fähiger und interessierter Köpfe mit Spezialfrageu erzielt. Wir haben
zwar in den meisten Verwaltungszweigen ein ständiges Verwaltungs-Unter-

personal, jedoch von einzelnen Ausnahmen abgesehen, kein ständiges
fachtechnisches Offlzierpersonal für Bpezialzweige der Kriegstechuik. Ab-

gesehen von der vielfach mangelnden Vorbildung erschwert der oft durch
.Mtersverhältnisse bedingte rasche Wechsel der Dienststellungen das Ein-

arbeiten und die praktische Ausnutzung der schließlich erworbenen
Kenntnisse.

Unsere jetzige Organisation erschwert ferner ein harmonisches Zu-

sammenarbeiten der technischen Versuchsbehörden, deren Gebiete sich
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doch vielfach berühren und ineinander übergreifen und wenn auch

schließlich bei der Zentralbehörde, dem Kriegsministerium, die Fäden
zusammenlaufen, so wird es doch bei der so vielseitigen und ständig

wachsenden Verwaltungstätigkeit dieser Behörde nicht immer möglich

sein, die ressortmäßige Vertretung kriegstechnischer Fragen Persönlich-

keiten von fachtechnischer Vorbildung und eigener technischer Urteils-

kraft zu übertragen, selbst wenn es ihre Zeit gestattet, sich mit tech-

nischen Einzelheiten eingehend zu befassen.

Ob und inwieweit die im Oktober 1903 ins Leben getretene Militär-

technische Akademie geeignet sein dürfte, den von mir angedeuteten

Schwierigkeiten und Reibungen abzuhelfen, wird die Zukunft lehren.

Im übrigen ist hier nicht der Ort, mit organisatorischen Verbesserungs-

Vorschlägen hervorzutreten.

Das eingehende Verständnis und das hohe Interesse, welches unser

Allerhöchster Herr der Technik im allgemeinen, der Kriegstechnik im

besonderen entgegenbringt und welches bereits die mannigfachsten An-

regungen und Entscheidungen gezeitigt hat, bürgt uns für eine nach-

drückliche und zeitgemäße Förderung der Kriegstechnik im Frieden, für

ein verständnisvolles Zusammenarbeiten der Truppenführung und Kriegs-

technik im Kriege.

Die Kriegstechnik ist und bleibt ein unentbehrliches Werkzeug der

Truppenführung zur Erreichung ihre Ziele. Wird diese Wahrheit richtig

erkannt und in die Praxis umgesetzt, so ist eine der wichtigsten Vor-

bedingungen des Erfolges im nächsten Zukunftskriege erfüllt.

Die internationale Ausstellung für Spiritus-

verwertung in Wien 1904.

Das stete Verfolgen aller Errungenschaften auf technischem Gebiete

und deren Prüfung bezw. Umgestaltung für Fcldzwecke ist und bleibt

stets eine Hauptaufgabe der Kriegstechnik.

Eine Ausstellung erleichtert diese Arbeit sehr; in gedrängter und

doch übersichtlicher Weise bietet sie das Neueste, was die jüngste Zeit

geleistet hat. Die technische Verwertung des Spiritus zeigte die »Inter-

nationale Ausstellung für Spiritusverwertung und Gärungsgewerbe in

Wien 1904 c.

Von den vielen Ausstellungsobjekten, die das Interesse des Militärs

in besonderem Maße wachrufen, sollen als wichtigste besprochen werden:

Spiritusmotoren, Spiritusselbstfahrer, die Einschienenbahn System

A. Lehmann-Wien, Formaldchyd, Magnalium, zerlegbares trans-

portables Holzhaus, Filter.

Spiritusmotoren. Im allgemeinen zeigen Spiritusmotoren dieselbe

Bauart wie Explosionsmotoren überhaupt; die Hauptunterschiede sind

durch folgende Eigenschaften des Alkohols bezw. der Alkoholdämpfe

bedingt;

1. Geringerer Wärmegehalt des Spiritus.

2. Höhere Kompressionsfähigkeit.

3. Schwere Entzündlichkeit des Spiritusluftgemisches.
_
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Da ein I.iter Spiritus nur 4580 gegen 7700 W, E. eines Liter Benziu
aufweist, sollte eigentlich von vornherein angenommen werden, daß in-

folge dieses Unterschiedes von 3220 \V. E. das Benzin weit überlegen

ist und Spiritus niemals als Betriebsmittel für Explosionsmotoren in Wett-

bewerb treten könnte. Doch läßt sich beim Benzinmotor die Zylinder-

ladung nur bis auf etwa 5 Atmosphären verdichten, da sonst die

erzeugte Verdichtungswärme genügen würde, um Vorzündungen hervor-

zurufeu, während das Spiritusluftgemiscb infolge der schwereren Entzünd-
lichkeit ohne jedwede Gefahr einer Kompression bis zu 12 Atmosphären
ausgesetzt werden kann. Durch die Zulässigkeit der Erhöhung der Ver-

dichtungsspannung erhöht sich aber der thermische Wirkungsgrad des

Spiritusmotors derartig, daß die Wärmeausnutzung um etwa 50 pCt.

besser ist als beim Benzinmotor. Hierdurch wird eine viel größere Menge
des im Spiritus vorhandenen Wärmevorrates als beim Benzin in mecha-
nische Arbeit verwandelt, die überschüssige Wärme, welche sich durch

Erhitzen der Zylinderw'ände bemerkbar macht, wird geringer und ebenso

der Kühlwasserverbranch. Manche Firmen füllen deshalb den Kühl-

mantel des Zylinders einfach mit Wasser (Verdampfungskühlung), welches

sodann infolge der freiwerdenden Wärme verdampft. Die Abkühlung
darf überhaupt nicht zu weit getrieben werden, da sonst nicht die nötige

Temperatur zur Verdampfung des Alkohols vorhanden ist. Aus diesem

Grunde müssen Spiritusmotoren zum Anlauf, wo sie sieh ja im kalten

Zustande befinden, zuerst mit einer kleinen Menge Benzin gespeist

werden und erst nach genügender Erwärmung der Zylinderwände kann
der Spiritusciulaufhahn geöffnet werden.

Außer der magnet-elektrischen Zündung war auch eine dynamo-elek-

trische (Climax- Motoren) zu sehen; Glührohrzündungen wurden als

Resorvezündung verwendet.
Was die Benutzung eines und desselben Explosionsmotors für Benzin-

und Spiritusbetrieb betrifft, so ist aus dem vorhergehenden ersichtlich,

daß ein mit Spiritus betriebener Benzinmotor jedenfalls nicht wirtschaft-

lich arbeitet, da die Verdichtung des Spiritnsluftgemisches eine zu geringe

ist, wodurch der Nutzeffekt der Maschine herabsinkt; umgekehrt Spiritus-

motoren mit Benzin zu speisen ist infolge der Gefahr von V'orzündungen
des Benzinluftgemisches bei so großen Verdichtungen nicht recht angängig.

Ein manchmal gewählter Ausweg ist folgender: Um bei einem Benzin-

motor den Hub zu verkürzen, wird auf dem Kolben eine entsprechend

geformte gußeiserne Kappe oder Haube aufgesetzt, welche die erforder-

liche Verdichtung des Alkoholluftgemisches beim Spiritus bewirkt. Der-

artige Konstruktionen waren z. B. bei der Firma Tranzl A Co. in Wien
zu sehen.

Die Anwendung der bis zu 20 PS. starken Motoren ist dieselbe wie
hei anderen Explosionsmotoren; ihr Spiritusverbranch pro Pferdekraftstunde

kann mit rund 0,45 1 angegeben werden.

Unter den kleineren und mittleren Motoren müssen als militärisch

interessant die Climax-Motoren der Firma Bachrich A Co., Hamburg, Wien
(nordamorikanische Fabrikate), bezeichnet werden. Infolge der geringen

Anzahl von Typen, welche von der Fabrik hergestellt werden, wird die

Motorenerzengung eine Massenfabrikation und läßt sich am besten mit
der von Armeegewehren vergleichen. Jeder Teil des Motor ist derart

genau gearbeitet, daß das Zusammenfügen ohne jede weitere Nachhilfe

vor sich gehen kann. Auch das Auswechseln unbrauchbar gewordener
Motorteile ist sehr einfach, da jeder Bestandteil numeriert ist und die

I
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Angabe der Nummer genügt, um das Gewünschte zu erhalten. Die Motore
besitzen Schwungradregulator, zvcangläufige Ventilsteuerung und elek-

trische sowie Glührohrzündung. Krstere Zündung wird durch eine kleine

Dynamomaschine, deren Anker von einem der zwei Schwungräder durch
Reibung mitgenommen wird, betätigt. Der ausgestellte 2 HP. -Motor ist

IbO kg schwer, tragbar montiert und zum Antrieb von Ventilatoren,

kleineren Werkzeugmaschinen, Winden usw. bestimmt.

Spiritnsselbstfahrer. Ein Motor wird sich umsobesser für Militär-

zwecke eignen, je mehr Betriebsmittel er znläßt, denn eines von ihnen

wird selbst in den kleinsten Ortschaften erhältlich sein. Wie wichtig

dies ist, zeigen z. B. die Dampfwagen; trotzdem einfache und leichte

Dampfmaschinen vorgeschlagen wurden, konnten dieselben in manchen
Staateu deswegen nicht zur Verwendung kommen, weil sie nicht den
Gebrauch von jedem Brennmaterial zuließen Es ist deshalb die Möglich-

keit der Anwendung von Spiritus für Verbrennungsmotore als ein tech-

nisch wichtiger Fortschritt anzuschen und der deutschen Heeresverwaltung

als besonderes V'erdienst anzurechnen, daß sie die neuen Betriebsmittel

für Selbstfahrer besonders unterstützt. Kommen wie in Deutschland

noch volkswirtschaftliche Vorteile hinzu, so gewinnt der Betrieb mit

Alkohol bedeutend mehr.
Unter den ausgestellten Spiritusselbstfahrern nahmen die von der

deutschen Heeresverwaltung den ersten Platz ein. Es war zu sehen: Ein

Personenselbstfahrer für Komtnandobehörden, Doppeltonneau mit einem
Iß PS. Spiritusmotor: ein Armeelastsclbstfahrer 1901 mit 10 PS. Spiritus-

motor, Zahnradantrieb, 2240 kg Gewicht, 2250 kg Tragfähigkeit; ferner

ein zweiter Armeelastfahrer 1903, mit 16 PS. Spiritnsmotor, Bauart

Daimler, Canstatt, Kettenantrieb, 3400 kg Gewicht, 2250 kg Tragfähig-

keit; die Wagen gestatten Geschwindigkeiten von 3, 6, 9 und 12 km pro

Stunde. Kür jene Bestandteile, welche sich besonders stark abnntzen,

sind Ersatzteile vorgesehen, die in einer Kiste mitgeführt werden. Zwei
Anhängewagen, der eine Bauart Beermann, Berlin, der zweite von Kühl-

stein, Charlottenbnrg, haben 1200 kg Gewicht und 1800 kg I^adefähigkeit

und können mit federnden Stangen an die Lastselbstfahrer gekuppelt

werden.

Ein Beleuchtungswagen mit vierzylindrigem 12 PS. Spiritnsmotor,

System Daimler, elektrische Leistung 7200 Watt, erbaut in den Sieniens-

Schuckert-Werken, Berlin—Nürnberg, welcher den Strom für einen fahr-

baren Scheinwerfer von 90 cm Spiegeldurchmesser, Banart Schlickert,

liefert und im Festungskriege verwendet werden soll.

Ferner haben die Neue Automobilgesellschaft, Berlin und die Ber-

liner Motorwagenfabrik, G. m. b. H., Lastselbstfahrer ausgestellt.

Von der österreichischen Daimler-Motoren-Gesellschaft wurde außer

einigen Motoren und Selbstfahrern ein leichter militärischer Lastwagen

für Benzin und Spiritus gezeigt, der für das .4rtilleriezeiigdepot in Krakan
bestimmt ist.

.\nschließend sei noch eine 12 PS. Spirituslokomotive der .Motoren-

fabrik Oberursel und das Motorboot mit 10 18<. zweizylindrigem Motor

für Spiritus- oder Benzinbetrieb der Firma R. v. Robert, Wien, erwähnt.

Spirituslokomotivon wurden beim Bau des Karnwankentunnels der Taiiern-

bahn verwendet und sollen sich infolge ihres geringen Gewichtes auf dem
provisorischen Unterbau sehr bewährt haben.

Die Einschienenbahn, System A. Lehmen, Wien, dient zum
Transport von Kartoffeln und Rüben zur Brennerei. Dasselbe System
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hat die österreichische Heercs%-erwaltung für den Munitionstransport in
Kelagerungsbatterien angenommen. Infolge der zwei hintereinander in

der Längsachse des Wagengestells angeordneten Räder wurde das eiserne

Traggestell von einem Rade zum andern nicht gerade durchlaufend kon-
struiert, sondern von den Radgehäusen aus, die nicht in die ganze Breite

des Wagengestells eingebaut werden, nach beiden Seiten ausgebogen, um
das Wagenplateau an den hauptsächlich beanspruchten Seitenstellen bei

geneigter Stellung und beim Entladen genügend zu unterstützen und
gleichzeitig für die zur Stabilität des Wagens erforderlichen Seitenstützeii

eine unverrückbare Eisenkonstruktion zu besitzen. Die Radgehäusc mit
ihren Vertikalhalslagern, in welchen die horizontal drehbaren l-aufräder

eingebaut worden, sind mit Kugelführuugen ausgestattet; die Radachsen
laufen gleichfalls in nachstellbaren Kugellagern. In der Mitte der Längs-

wand des Wagengestells ist ein Tragbügel für Menschenbetrieb oder eine

Einspannvorrichtung für ein Pferd angebracht.

Wenn man mit dem transportablen Eiusebienenmaterial, das auf

graden Strecken auch zweischienig gelegt werden kann, auf einen zwei-

schienigen Strang übergehen will, so geschieht dies mittelst eines ein-

fachen Bogeuzungenstückes, welches den Dienst einer Kletterweiche ver-

sieht. Von V'orteil kann diese Einrichtung bei Verteilung von Munition
und dergleichen an den Hauptabladestellen längs des zweischienigen

Feldbahngleises sein, da man an beliebigen Stellen auf die Einschienen-

bahn übergeheu kann.

Diese Bogenzuugen mit Radien von 2, 3 und 4 m sind gegen die

Enden zu mit Führungslappeu, deren Innenflächen halbrundförmig ge-

staltet sind, versehen und liegen mit ihren abgeschrägten Sohlflächen auf

den Schienenfüßen auf und sichern dadurch die Zungen gegen das Um-
kippen, während die halbrundförmigen Innenflächen der Lappen cs er-

möglichen, die Zungen in allen nur möglichen Krümmungen des Schienen-

stranges zu verwenden.

Auch Einschieuonbahnwagen, welche auf Normalbahngeleisen ver-

w’endet werden können, liefert diese Firma. Um einen solchen Ein-

schienenbahnwagen zweischienig verwenden zu können, wird das Hinterrad

auf die andere Schiene gestellt, wobei das auf der ersten Schiene stehen

gebliebene Rad in seinem Vertikallager den Drehpunkt bildet. Mit einem
zweiten Wagen wird in derselben Weise verfahren, worauf mau ihn an

den ersten kuppelt.

Form ald ehyd. Zur Desinfektion von Gärkellern, Bottichen, Ge-

binden UBw. findet Formaldehyd eine ausgedehnte Verwendung. Es wird

erzeugt, indem man dampfförmigen Holzgeist (C H 4 O) mit Luft gemengt
über glühende Kupferspiralen, Platinpulver oder Koks leitet. Das in Gas-

form austretendo Formaldehyd (C H-j O) wird in Absorptionsvorrichtuugen

von Wasser aufgenommen. Sowohl das Gas als auch seine 1-ösungen

haben einen an Meerrettich erinnernden scharfen Geruch, der die Schleim-

häute reizt; in den Handel wird er als 40 prozentige wässrige iyösung

gebracht, welche Formalin, auch Formal, genannt wird.

Eine Hauptcigeuschaft, zufolge welcher das Formaldehyd konservierend

und desinfizierend wirkt, besteht in seiner Fähigkeit, mit Substanzen aus

der Gruppe der Eiweißkörper wie Eiweiß, Ia>im, Kasein, Gelatine voll-

kommen unlösliche, dabei sehr beständige Verbindungen einzugehen.

Fäulnis-, Gäruugs- und Schimmelerreger, deren Zellsubstanz sich ähnlich

w'ie Eiweißkörper verhält, verbinden sich mit Formaldehyd zu einer un-

löslichen M.asse; hierdurch sind die Keimzellen getötet und unschädlich
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geworden. Aus zahlreichen und sorgfältigen Untersuchungen ging hervor,

daß 40 pCt. Formaldehj'd in einer wässrigen Verdünnung von 1 : 10 000
das Wachsen von Bazillen der Pestbeulen, Cholera, Typhus usw. absolut

unmöglich macht und daß alle, auch die widerstandsfähigsten Bakterien

und Mikroorganismen zerstört werden, wenn sie eine Stunde lang einer

Lösung von einem Teil Kormaldehyd (40 pCt.) in 1000 Teilen Wasser
ausgesetzt bleiben. Der Umstand, daß Formaldehyd für den menschlichen
und tierischen Organismus unschädlich ist, keine zerstörenden Eigen-

schaften an den zu desinfizierenden Objekten anfweist und sich endlich

mit den unangenehm riechenden Verwesungsprodukten zu chemischen
Verbindungen vereinigt, die geruchlos sind, läßt es als ein ganz hervor-

ragendes Desinfektionsmittel erscheinen.

Militärische Bedeutung erlangt Formaldchyd als Konservierungsmittel

für Xahrungs- und Genußartikel. In Nordamerika wird seine konser-

vierende Wirkung schon lange benutzt, um Fleisch, Fische, Milch, Butter,

Hülsenfrüchte usw. vor der Fäulnis zu bewahren.

Infolge der kräftigen konservierenden Wirkung genügen verschwindend
kleine Mengen, um Nahrungsmittel auf die Dauer vor Zersetzung zu
bewahren. So genügen 2’,'j Teile Formaldehyd (40 pCt.) zur Konser-

vierung von

2 Millionen Teilen Wein,

1 .Million Teilen Bier,

10 Tausend Teilen Fruchtsäften,

25 Tausend Teilen Milch.

Fleisch, Kartoffeln, Obst usw. werden mit Tüchern, die mit einigen

Tropfen Formaldehyd benetzt sind, überdeckt.

Diese geringen Mengen lassen in den behandelten Objekten weder
Geruch noch Geschmack zurück, und die ganz unmerklichen Verände-

rungen, die in der Eiweißlöslichkeit hervorgerufen werden, sind nicht

ausschlaggebend.

Im Formaldehyd bietet die Technik ein Mittel, welches die Ernäh-
rung des Mannes mit frischem Fleisch selbst in jenen Lagen ermöglicht,

wo Schlachtvieh durch Beitreibung nicht mehr aufzutreiben ist und ge-

schlachtetes Fleisch aus größerer Entfernung bezw. aus dem Heimatlande

(1870, Zernierung von Metz) nachgeschoben wird und längere Zeit hin-

durch aufbewahrt werden muß. Es ist das eine Methode, welche gegen-

über anderen, z. B. Trocknen, Gefrieren des Fleisches, Behandlung mit

Bor, bedeutend einfacher und billiger ist.

Magnalium. Für Maschinenteile, welche besonders leicht werden
sollen, wird in neuerer Zeit vielfach Magnalium, eine I.«gierung aus

Aluminium und 3 bis 25 pCt. Magnesium, verwendet. Die Möglichkeit

seiner militärtechnischen Verwendung wurde in der »Kriegstechnisehen

Zeitschrift€ 1900, Seite 231, von Herrn Oberleutnant Friedei ausführlich

dargestellt, und so sei uns gestattet, nur eine gedrängte Übersicht der

Eigenschaften dieser Legierung nach dem heutigen Stande dieses Industrie-

zweiges zu geben.

Magnalium besitzt ein durchschnittliches spezifisches Gewicht von

2,4 bis 2,64, ist also leichter als Aluminium, zeigt silberweiße Farbe, ist

wetterbeständig und weist eine bedeutende Festigkeit auf, wie aus der

nachstehenden Zusammenstellung der Firma Malovich & Co. in Wien zu

ersehen ist.
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Festigkeits-Tabelle.

M a t e r i II I

Streck-

last

Zag

fCHtig-

keil

Dehnung

Druck-

featig-

keit

K il o g r a m m per qmm

Sandguß . . . I-CR. M ~
1

10,—
i

- —
» ... ü — 14,0 3,2 S

—
> • . • « Os — 15,8 1.1 S

-
» • . . « P5 — 11,3 0,7 5 30.—

CoquiUenguß . . > M 15,4 22,7 2,76» -
* • • > A 21,4 25,0 — —
* . « I’ö 20,8 24,2 — 33,-

Walzstab , . . o _ 25,Ö
1

7.2 Ü
—

Draht in Hingen, 1mm . . . > Os — 40,2 — -
> > > 3 . ... t>s _ 20,9 — -

Blech, 0,2 mm . « Os 21,6 22.6 2.1g -

. 1 . . > Os 21,5 23.6 3.26« 1

—
. 3 . . * o, 20,6 ' 21,— 4.1 S

—
Zum Vergleich: Aluminium . . — ' 9,- — —

Messing . . . . .
! 12—15 — —

Kotguß (Bronze) . . — 20 —
Pbosphorbronze — 40 1

1

—

Die Legierung läßt sich leichter bearbeiten als Rotguß, Messing usw.,

gestattet sauberes und scharfes Ausschneiden von Gewinden und ist sehr

politurfähig. Magnaliura läßt sich schmieden, mit einem besonderen Lot

löten, walzen bis zu Blechen von 0,10 mm, zu Stangen und Draht ziehen.

.Magnaliumguß ist porenfrei, hat eine glatte Gußhaut und einen fein-

körnigen Bruch. Galvanische Niederschläge von Gold, Silber, Kupfer,

Messing und Nickel gelingen sehr gut.

Zerlegbares transportables Holzhaus. Die Firma Schönthaler

und Söhne, Wien, brachte eine kleine zerlegbare Villa mit Spiritus-

beleuchtung und -beheizung zur Ausstellung. Alle nach demselben
Grundsätze zusammengestellten Häuser ruhen auf einem Fundament, das

aus Piloten, Ziegel- oder Bruchsteinmauerwerk hergestellt werden kann.

Auf einem mit Karbolineum getränkten I-ärchenrost ruhen die Wände,
bestehend aus einzelnen, aufrechten Tafeln mit aufrechten Säulen,

zwischen welchen an der Außenseite eine 3 cm starke und an der Innen-

seite eine 2 cm starke auf Nut und Feder eingepaßte Verschalung an-

gebracht ist. Zwischen diesen beiden Verschalungen befindet sich die

Isolierschicht ans 6,5 cm starken Korksteinpl.atten, die mit Klebemasse
luftdicht aneinander gefügt sind; es ist daher ein Durchdringen der Luft

ausgeschlossen.

Die Isolierung der Fußböden kann, wie bei jedem Bau, mit einem
leichten Beschiittungsmaterial wie Asche, Mauerschutt, trockenem feinem

Sand oder mittels Korksteinplatten erfolgen. Die Deckung des Daches
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wird der leichteren Transportfähigkeit halber mit als feuersicher an-

erkanntem Dachpappeumatcrial rorgenommen, aus Schönheitsrücksichten

nnd einer größeren Dauerhaftigkeit wegen kann die Deckung auch mit
Asbestschieferplatten geschehen.

Die Beheizung erfolgt durch eiserne Füllöfen, die leicht transportabel

sind, der Rauchabzug durch Steinzeugrohre, welche in einem Holzkasten,

der mittelst Asbest isoliert ist, freistehen.

Die Konstruktion dieser Unterkünfte ist weit solider als die seiner-

zeit in den meisten Armeen zur Einführung gelangten Döckerschen

Baracken; als Krankenbaracken im Kriege wären sie ihres hohen Preises

nnd ziemlichen Gewichtes weniger zu empfehlen. Jedoch als Kranken-

isolierbaracken in Garnisonen, Unterkunft für höhere Kommandos in

Truppenlagern, Miinitionslahorierbaracken in Festungen usw. würden sie

infolge ihrer gediegenen Bauart sehr entsprechen.

Filter. Bekanntlich enthält das zu technischen und industriellen

Zwecken, sowie das als Nutz- und Trinkwasser zu verwendende Brunnen-,

Quell- und Flußwasser oft schädliche Beimengungen in Form von Schlamm,
faulenden tierischen Substanzen, lebenden Tier- und Pflanzenkörpern und
gesundheitsschädlichen Mikroorganismen. Sobald Wasser gezwungen wird,

poröse Materialien zu passieren, so werden die Beimengungen teils an

der Oberfläche, teils in den Poren zurückgehalten und zwar um so voll-

ständiger, je größer im Verhältnis zur Porenweite die Teilchen sind.

Diese mechanische Wasserreinigung wird Filtration genannt, und ihre

Wirkung hängt von der Größe und Höhe der filtrierenden Fläche sowie

von der Geschwindigkeit und Gleichmäßigkeit ab, mit welcher das Wasser

durch das Filter strömt.

Im Gärungsgewerbe ist keimfreies Wasser von großer Bedeutung,

damit die dort vorkommenden chemischen Prozesse ohne Störung ver-

laufen können. In den Armeen haben vorzugsweise die aus Porzellan

hergestellten Chamberland-Filter und die aus Kieselguhr bestehenden

Berkefeld-Filter Eingang gefunden. Die hiermit erzielten Resultate sind

sehr gute, nur ist die leichte Zerbrechlichkeit der Filterkerzen ein

Nachteil.

Um den Filterkerzen eine höhere Widerstandsfähigkeit zu geben,

verwendet die Filter- und Kunststeinfabrik »Delphin«, Wien, Syenitmehl,

welche auch vollkommen keimfreies Wasser liefern. In verschiedenen

Formen wie Flaschenfllter, Hebefilter, Tischfllter, Wasserleitungsfllter usw.

werden sie in den Handel gebracht.

Von Wladimir Machytka, k. und k. Oberleutnant im k. und k. I’ionier-

Bataillnn Nr. l.i.

Mit acht Bildern ira Text.

iSehlaß.)

Elektrische Lenkung. Neueren Datums ist die elektrische Len-

kung. Es wurde versucht, durch Differenzieren der Geschwindigkeiten

der Vorderräder Wendungen mit den Wagen zu erzielen. Hierbei wurden

jene Mittel angewendet, wie sie im Absatz »Mittel zur Regulierung der

Tourenzahl« angegeben sind.

Elektrische Selbstfahrer.
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Der Vorteil, nahezu ohne Kraftanwendung lenken zu können, wird
durch folgende Nachteile aufgehoben;

1. Es wird schwer möglich sein, eine elektrische Ijcnkung zu kon-

struieren, welche ebenso präzis arbeitet wie eine mechanische.

2. Geringe Tourenzahlschwankungen der beiden Antriebsmotoren

erschweren die Fahrt geradeaus.

.3. Bei stromlosen Wagen wird das Lenken erschwert und

4. das psychologische Moment. In kritischen Momenten wird das

Bewußtsein durch eigene Kraft die Gefahr ahwenden zu können, dem
Wagenführer weniger die Geistesgegenwart rauben, als der nicht un-

bedingte Verlaß auf einen elektrischen Mechanismus.
Aus diesen Gründen wird der elektrischen Steuerung gewöhnlich noch

eine mechanische Reservelenkvorrichtung beigegeben.

d) Hilfsapparatc. Zur Ingangsetzung und Goschwindigkeitsregu-

lierung des W'agens, Messen des Stromes usw. gehören noch folgende

Ausrüstungsgegenstände;

1 . Kontroller,

2. Meßinstrumente,

3. Sicherheitsaulagon,

4. Elektrische Beleuchtung.

1. Kontroller. Derselbe hat den Zweck, die Inbetriebsetzung,

Geschwindigkeitsregulierung, Bremsung, Rückwärtsfahrt und das Halten

des Wagens vornehmen zu können. Er ist die Vorrichtung, mittels der

man die Schaltung der Batterieteile (bei Akkumulatorenbetrieb), der

Magnet- und Ankerwickelungen der Motoren und das Einschalten der

W'iderstände durchführt.

Auf einer zylindrischen Walze aus Isolationsmaterial (Stabilit, Preß-

span), sind Kontaktstucke (Kupfer) in Reihen parallel zur Zylinderachse

angebracht, auf welchen Kontaktfederu schleifen, die miteinander und
mit den Klemmen der Batterie. Motor, Anker usw. in entsprechender,

leitender Verbindung sind. Mittels einer Kurbel, Handrad oder Hebel

ist die Walze drehbar, so daß die Kontaktfedern immer auf der Reihe

von Kontaktstücken aufliegen, welche die geforderte Schaltung verlangt.

Um beim Übergang von einer Kontaktstückenreihe auf die andere, den
auftretenden Lichtbogen zu vernichten, werden Funkenlöscher angebracht.

Die Achse der W'alze wird von einer Magnetspule umschlossen, durch
deren Windungen der Strom fließt, bevor er zu den Kontaktfedern ge-

langt, hierdurch entsteht ein magnetischer Kraftlinienflnß, welcher das

Auslöschen des Lichtbogens bewirkt.

Für die Vorwärtsbewegung sind drei, für die Rückwärtsfahrt eine

Geschwindigkeit vorgesehen, außerdem ist eine Halt- und eine Brems-

stellung.

Um bei Ingangsetzung des Wagens nicht den vollen Betriebsstrom

anwenden zu müssen, ist ein Vorschaltwiderstand angebracht. Die Akku-
mulatorenbatteriehälften sind parallel geschaltet, die Anker hintereinander.

Bei der zweiten Geschwindigkeitsstufe sind die Batteriehälften wie vor,

doch die Anker parallel geschaltet. Bei der dritten Geschwindigkeit, um
die ganze Spannung ausznnutzen, sind die Batteriehälften hintereinander,

Magnet- und Ankerwickelung parallel geschaltet.

Die Ladung erfolgt in der Haltstellung, wobei die Batteriehälften

hintereinander geschaltet sind, außerdem kommt noch das Ampöre-
meter dazu.
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Die Bremsung erfolgt bei -Ausschaltung der Akkumulatoren durch

Kurzschluß mittels Widerstand. Derselbe verzehrt den Strom, den nun
die als Dynamomaschinen arbeitenden Motoren liefern.

Zur Rückwärtsfahrt wird der Ankerstrom umgekehrt, der Strom in

den Magnetspulen Itehält stets dieselbe Richtung. Letztere Maßnahme
ist von Wichtigkeit, da es nur auf diese Weise möglich ist, über einen

entsprechenden remanenten Magnetismus zu verfügen, der nun die elek-

trische Bremsung ermöglicht. Bild 4 (S. 308) gibt Aufschluß über die

gesamte Leitungsanlage und erläutert die Zeichen.

2. An Meßinstrumenten werden gewöhnliche Volt- und .Ampire-

meter sowie auch ElektrizitätszMhler mitgeführt. Die Meßapparate werden

so angebracht, daß sie leicht überwacht und etwaigen mechanischen

Einflüssen widerstehen können.

3. Sicherungsanlagen. Hierunter sind vornehmlich entsprechend

dimensionierte Bleisichernngen bei den Lampen und Motoren verstanden.

Damit es Unberufenen nicht möglich ist, einen ohne Aufsicht stehenden

Wagen in Bewegung zu setzen, ist in die I.eitung8anlage ein Stöpsel-

Schalter verlegt, so daß nur nach Einetecken des Stöpsels der Wagen
fahrbereit ist.

Die Verlegung der I.citung erfolgt derart, daß bei möglichst guter

Isolation eine Beschädigung derselben schwer möglich ist.

4. Elektrische Beleuchtung. Dieselbe erfolgt in der Regel durch

Glühlampen, welche den Strom unabhängig vom Motorstrom aus der

Batterie (Oberleitung) entnehmen; sie werden gewöhnlich gleichmäßig

auf die Batteriekästen verteilt.

Im nachfolgenden sollen nun die verschiedenen Betriebssysteme
besprochen werden.

Akkumulatorenbetrieb.

Derselbe ist wohl der erste und der am meisten verbreitete, doch

gerade die Sammelbatterien sind die Ursache, daß der elektrische Betrieb

von F.ahrzeugen sich so schwer einbürgert.

Am meisten fällt die Schwere und die Empfindlichkeit der bis jetzt

technisch verwendeten .Akkumulatoren ins Gewicht.

Wenn man von den Akkumulatoren mit halbfcstem Elektrolyt, die

ihre Brauchbarkeit übrigens noch nicht bewiesen haben, absieht, so sind

in bezug auf andere Verwendungszweige keine grundsätzlichen Umände-
rungen für Elektromobilzwecke festzustellen. Es wäre im allgemeinen

folgendes zu wiederholen:

Spannung. Beim Laden steigt die Spannung bis etwa 2,2 Volt, die

hierauf beginnende Gasentwickeluug zeigt, daß die Zelle geladen ist. Bei

der Entladung ist sie ohne Rücksicht auf die Plattengröße 2 Volt.

Stromstärke. Dieselbe dürfte auf 1 kg Gewicht der Elektroden

2,4 bis 2,9 .Ampere betragen. Bei Tudorplatten 0,7 .Ampfre.

Innerer Widerstand. Derselbe ist bei der geladenen Zelle etwas

geringer als bei der entladenen (0,1 bis 0,5 Ohm).

Kapazität. Durch die Anzahl Amp^restnnden, welche der geladene

Sammler abgibt, ist sie gekennzeichnet. Slan rechnet auf 1 kg Elektroden-

gewicht 4 bis 8 Amperestunden, sogar 14 bis 15 -Amp^restunden. Doch
ist zu bemerken, daß die Stärke des Ladestromes die Kapazität beeinflußt,

indem bei mäßiger Belastung durch Strom die Zellen beim Laden mehr
Strom aufnehmen als bei höherer Strombelastung.
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Die I^bensdauer der positiven Platten kann man mit 3 bis 6 Jahren,

die der negativen bis zu 10 Jahren anuehmen.
Wirkungsgrad wird das Verhältnis der dem Sammler entnommenen

zur aufgonommeneu elektrischen Energie genannt. Gewöhnlich nimmt
man 75 bis 84 pCt.

Aufhängung der Batterie. Bezüglich der Aufhängung der Batterie

werden folgende Anforderungen gestellt. Die Batterie muß vor den

Stößen des Wagens soweit als möglich geschützt und leicht auswechselbar

sein. Entweichende Dämpfe dürfen weder Fahrgäste belästigen noch
'l'ransportgüter beschädigen. Ein diesbezügliches Beispiel bei einem Wagen
für schwerstes Armeematcrial zeigt Bild 5 (welches auf S. 308 versehent-

lich auf den Kopf gestellt ist. D. L.).

Elektromobile mit Luftleitung. Nicht nur das große Gewicht
der bis jetzt ausgeführten Sammelbatterien, sondern auch ihre Empfind-

lichkeit gegen unachtsame Behandlung legten den Gedanken nahe, Wagen,
welche nur auf gewissen, bestimmten Strecken verkehren, den Betriebs-

strom aus einer längs der Straße gespannten Luftleitung zuzufUhren.

Die Hauptschwierigkeit liegt nun in einer entsprechenden Konstruk-

tion der Stromabnahmevorrichtung. Ursprünglich wurden analog wie bei

Straßenbahnen Kontaktwagen vorgeschlagen, welche vom Selbstfahrer

mittels Kabel nachgezogen wurden. Doch bei größerer Geschwindigkeit

sowie bei Kurven und Ausweichen ergaben sich häufig Schwierigkeiten.

Um denselben zu entgehen, läßt Sombard Guerin auf den beiden

Drähten, welche die Hin- und Kückleitung repräsentieren und so eine

ununterbrochene Fahrl>ahn bilden, einen kleinen Wagen rollen, der einen

Motor besitzt, welcher mit dem Wagenmotor synchron, also mit gleicher Ge-

schwindigkeit, läuft. Der Kontaktapparat bewegt sich vor dem W'agen

und ist BO unter steter Aufsicht des Wagenführers. Ein biegsames Kabel,

welches in einem Steckkontakt endigt, führt zum Wagen. Begegnen sich

nun zwei Wagen, so werden die Kabel ausgetauscht, worauf jeder Wagen
seinen Wog fortsetzen kann.

Die von der Firma Siemens Halske verwendeten Stromabnahme-
vorrichtungen für Motorwagen sind entweder die bekannten Bügel oder

leichte Stahlrohrfahrstangen, welche mit Federn versehen sind und einen

Schlitten gegen die Oberleitung drücken. Um ein Ausweichen sowie

Wenden des Wagens zu ermöglichen, sind die auslegerartigen Fahrstaugen

in ihren Fußenden drehbar eingerichtet. Beim Begegnen zweier Motorwagen
genügt es, daß der eine Wagenführer anhält, seine Fahrstange herunter-

zieht, wodurch nun die Bahn für den anderen Kontaktapparat frei wird.

Gemischter Betrieb.

Dem Elektromobil mit Akkumulatorenbetrieb haftet als großer Nach-

teil die beschränkte Ia?istungsfähigkeit an. Die Stromzuführung mittels

Oberleitung gestattet nur einen Pendelverkehr, ist also nicht freizügig;

es liegt daher der Gedanke nahe, den Motorenstrom während der Fahrt

fortwährend zu erzeugen. Das geeignetste Mittel hierzu ist eine Dynamo-
maschine, welche von einem Benzinmotor getrieben wird.

Um den Überschuß an motorischer Kraft zum Beispiel beim Berg-

abfahren nicht zu verlieren, ist eine Akkumulatorenbatterie vorhanden,

welche selbsttätig von der Dynamomaschine geladen wird.

Die Verwendung der Batterie bietet außerdem noch den Vorteil, daß
das Anlassen des Benzinmotors mittels Kurbel entfällt. Bei Steigungen,

welche einen höheren Stromverbrauch erfordern, kann die Sammelbatterie
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zur Stromlieferuug herangezogen werden. Bei Stillstand des Wagens
kann der erzeugte Strom zur Bedienung von Scheinwerfern, elektrischer

Beleuchtung von Verbandplätzen, Feldbäckereien usw. verwendet werden.

Der gemischte Betrieb ist sowohl eine Verbesserung des elektrischen

als auch des Benzinbetriebes. Das Elektromobil wird freizügig; der

Benzinmotor als Kraftquelle wird vollkommen ansgeuutzt. Die Kraft-

übertragung sowie der Wechsel der Geschwindigkeiten gehen mit den-

selben Vorteilen wie beim rein elektrischen Betrieb vor sich.*)

Oi^anisation der Militärtelegraphie in Öster-
reich-Ungarn.

Von Othuiar Kovafik, k. k. Oberleutnant.

Wenngleich der elektrische Nadeltelegraph 1833 deutsche Er-

findung und dessen bald darauf erfolgte Anwendung im indischen Kriege

England znzuschreiben ist, muß Österreich das Verdienst zugesprochen

werden, schon 1852 komplette Stationswagen mit feldmäßigem Linien-

material bei Militärübnngen verwendet zu haben. Ausgiebiger Gebrauch
von Feldtelegraphen geschah bereits 1864 bis zu exponiertesten Kom-
manden, und 1866 ward sogar eine Feldtelegraphenstation im feindlichen

Feuer etabliert und gehörte das Abfangen gegnerischer Depeschen nicht

zur Seltenheit.

Zum erstenmale hatten organische Bestimmungen vom Jahre 1869
den Dienst der Pioniertmppe auch auf Errichtung, Erhaltung und Ab-
tragung elektromagnetischer Feldtelegraphen ausgedehnt.

1873 ordnete das Kriegsministerinm erweiterte praktische Übungen
an, insbesondere bezüglich Eiprobung des bestehenden Feldtelegraphen.

Das Resultat bestand in der Überzeugung, daß Isolatoren aus Glas wie

Kautschuk wenig entsprechen und die Umwandlung des Apparatwagens
in einen Stationswagen wünschenswert sei.

Die Erfahrungen des deutsch-französischen Krieges 1870/71 zwangen
zu durchgreifender Reorganisation, welche ihr Ende 1877, die Erprobung
schon 1878 in Bosnien fand. Damals bereits gab es schwere und leichte

Abteilungen; erstere (Bambusstangenleitung) zu Etappenzwecken, letztere

(’/3 Stangen, */j Feldkabel) für die vordersten Linien.

Trotz schwieriger Verhältnisse funktionierte der Feldtelegraph vor-

züglich, und verweise ich bezüglich Details auf den im Wiener »Organ
der militärwissenschaftlichen Vereine«, LIV'. Band, 1897, enthaltenen

Vortrag »Die Anwendung des Telegraphen im Kriege seit ältesten Zeiten

bis zur Gegenwart«, vom Generalstabshanptmann Höf er.

In mehr als einer Beziehung ging Österreich voran. 1872 brachte

die Aufstellung einer Signalschule in Bruck a. d. Leitha, 1875 ein vor-

treffliches Feldkabel (Durchmesser 6 mm, Kilometergewicht 48 kg, Zug-

festigkeit 123 kg, Leitungswiderstand in Ohm pro 1 km 18, Verhältnis

der Zugfestigkeit zum Gewicht 2,56, Stahldraht umgeben von sechs

Kupferdrähten); Anfang der 90er Jahre kam der bis nun unübertroffene

•) .tut S. .311, Zeile 18 v. o. lies: n, p die Potenzzalil. so ist:

.Auf S. 314 lies: Gleitkranz statt Gleichkraiiz.

KritfsUchsitcii« ZeiUcbKft 1904 . 7. Hefl. ;24
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Kavalleriepatroaillenapparat — Mikrophon, Vibrateur und Telephon in

einer Kassette, welche der Reiter bequem mitführt. Die 500 m Rolle

'/4 kg leichte Leitung wird nicht mehr aufgerollt, seitdem der dünne
Draht schnell ersetzbar ist.

Mit der seit 1889 bloß für den Frieden bestehenden Telegraphen-

schule (jedoch jährlich nur 52 Schüler, während der Kriegsbedarf

2000 Köpfe beträgt) hat der Kaiserstaat der Truppenansbildung sicheren

Grund gegeben.

Neben der fünften Abteilung des Reichskriegsministeriums wahrt die

Interessen des militärischen Telegraphenwesens das Telegraphenbnreau
des Generalstabes in Wien, wovon später die Rede sein wird.

Die optische Telegraphie fand in Österreich seit jeher besondere

Fürsorge. 1848/49 bestand bei Radetzkys Armee gut geleiteter Signal-

dienet entweder auf Grund eines Alphabets oder nach dem Generalstabs-

kodex mit 8700 Zeichen.

1859 leistete im Festnngsviereck Verona-—Peschiera—Mantua—Leg-

nago der optische Telegraph vortrefflichen Dienst; ebenso

1866 zwischen Josefstadt— Königgrätz. Bei Tag der Punkt eine

Kreisscheibe, bei Nacht eine Laterne
;
der Strich ein Rechteck beziehungs-

weise zwei Laternen.

In Verona und Mantua fand Italien optische Signalapparate vor,

mittels welcher die österreichischen Besatzungen auf 35 km verkehrten

(ebene Silberspiegel, elektrische I^ampe mit 40 Bunsen-Elementen).

Neben dem durch gleichschenklige Dreiecke auf hellem Hintergründe

abgeänderten und im Gefechte von Visoka erfolgreich verwendeten
schwedischen System Lündt, stand 1878 das englische Yongö in Ge-

brauch, womit nach dem Bericht eines Augenzeugen 20 Worte und
35 Worte Antwort in 25 Minuten über eine Strecke von 83 km signa-

lisiert wurden.
Gegenwärtig ist bei den Signalstationen (Abteilungen im Kriege 23)

zu fünf Mann folgendes Verfahren üblich. Zwei Mann mit farbigen

Fahnen bilden den Text auf Zuruf des dritten Mannes, der vierte be-

obachtet mit Fernrohr die Gegenstation und übersetzt dem mit Bleistift

und Papier versehenen fünften Manne die dort gegebenen Zeichen.

Nicht vergessen werden darf die neueste Erfindung des Schiffsleut-

nants Sellner, welcher durch Laternen mit 200 Kerzen Lichtstärke und
fünf Signalelementen (festes rotes, weißes Licht, weißes und rotes, weiß-

rotes Funkelfener) 30 irrtumfreie Signalzeichen erzielt.

Depeschen ohne Draht gelangen auf 20 bis 40 km zwischen

einem 150 m gestiegenen Fesselballon und einem Freiballon in der Höhe
von 1600 m.

In Verwendung steht das System Braun.

Dem nicht ganz zu umgehenden feldmäßigen Telephonverkehr dient

bei jedem Korpskommando eine Telephonabteilung, die sich aus einer

Bau- und Abtragpartie znsammensetzt (160 km Leitung).

Das siebente Bureau des Gcneralstabs organisiert als »Telegraphen-
bureau« das gesamte Militärdepeschenweson. Chef ist ein vom Kaiser

speziell designierter Stabsoffizier, welcher im Kriege als »Chef des Feld-

telegraphenwesons« beim Generalctappenkummando Einteilung findet.

Betreffs Organisation ist vor allem zu merken, daß entgegengesetzt

anderen Staaten die österreichische Militärtelegraphie mit der Eisenbahn-

truppe zusammen dem Eisenbahn- und Telegraphen-Regiment einverleibt
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ist. Das UnzweckmäBigc dieser Form findet seine Entschuldigung ledig-

lich in den gelingst bemessenen Geldmitteln der k. k. Heeresleitung.

1883 mit zwei Bataillonen errichtet, erfolgte 1900 die Neubildung
eines dritten Bataillons.

An Telegraphenformationen innerhalb des Regimeutsverbandes sind

in Friedenszeiten vorhanden:

die Telegraphenschule,

ein Telegraphenersatzkadre,

die Telegraphenmaterialverwaltungskommission,

ein Kadre für Festungstelegraphenabteilungen.

Die Telegraphenschnle.

Sie ist stets mit dem Regimentsstabe*) vereinigt und besorgt die

Schulung der Feldtelegraphisten für sämtliche Kriegsobliegenheiten (fiüch-

tige permanente Leitungen, Stationsdienst). Der Telegraphendienst wird

getrennt von der Beschäftigung der Eisenbahn-Kompagnien betrieben.

Der Kommandant bat die Hechte analog dem einer Kompagnie. Mit
Mobilisierungsbefehl tritt die Telegraphenschule außer Wirksamkeit.

Stand: ein Hauptmann, zwei Feldtelegraphisten als Lehrer, ein

Offiziersdiener; insgesamt vier Köpfe.

Nur diejenigen Absolventen, welche mindestens guten Erfolg haben
und sichere Gewähr bieten, daß sie im Telegraphieren bewandert bleiben,

werden zu >Feldtelegraphisten€ (Feldwebeln im Range gleich; tragen

Infanterieoffiziersäbel und Revolver) ernannt.

Alle anderen mit genügendem Erfolge stehen in den Evidenzlisten

als »Telegraphenmanipnlantent und finden vorzüglich als Unteroffiziere

bei verschiedenen Telegraphenabteilnngen Verwendung.
Die praktische Ausbildung der Frequentanten beginnt am 1. Mai und

endet im August. Vom Mai angefangen werden monatlich zwei größere

feldmäßige Übungen vorgenommen.
Mit Rücksicht darauf, daß jedem Kavallerie-Regiment zur Übermitte-

lung von Meldungen und Befehlen auf elektrischem Wege eine Telegraphen-

patrouille**) angehört — 4 Unteroffiziere (Zugführer) als Telegraphisten

und 4 Soldaten als Ordonnanzen (sämtliche acht beritten); die Ausrüstung
begreift in sich zwei Stationen (eventuell vier) und 13,5 km fiüchtiger

Leitung, welche auf 8 Pferden in 16 Packtaschen fortgebracht wird —
besteht (neben dem Eisenbahn- und Telegraphen-Hegiment) in Tulln für

das Heer und die österreichische Landwehr seit 1888, in Budapest seit

1894 für die ungarische Landwehr ein Kavallerietelegraphenkurs zur Aus-

bildung von Keiterofflzieren und -Unteroffizieren im Feldtelegraphen- sowie

Telephondienste.

Die Schulung beginnt alljährlich am 1. No%'ember, endet mit Juni

und findet durch Teilnahme einiger Frequentanten an der großen feld-

mäßigen Telegraphenübung ihren Abschluß. Der Kurs untersteht militä-

risch einem Kavallcrie-Brigadekommando, technisch dem Chef des General-

stabs-Telcgraphenbureaus.

Frequentanten:***) jährlich von der Landwehrkavallerie (Ulanen, be-

*) Zurzeit Komenburg in Xiederösterreich.

Die Kavallerietelegraphenpatrouille kann ausnahmsweise vorübergehend ge-

teilt werden.
***) In Tulln. Offiziere mindestens dreijährige aktive Tmppendienstleistung.

L'4*
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rittene Tiroler- und Dalmatiner Landesschützen), 2 Offiziere, 7 Unteroffi-

ziere; 14 Offiziere und 84 Unteroffiziere der Heereskavallerie (Dragoner,

Ulanen, Husaren).

Kurskommandant ist ein Rittmeister, dem ein Offizier und mehrere

Unteroffiziere als Hilfslehrer beigegeben sind.

Der Telegrapbenersatzkadre.

Er bildet den Stamm zu allen im Kriege benötigten Telegraphen-

abteilangen, führt sämtliche nichtaktiven Telegraphisten und Hilfsmaun-

schaften evident und bildet die Truppe im Felddepeschendienst aus. Der
Kadrekommandant hat die Befugnis wie bei einer Unterabteilung (Kom-
pagnie) und ist technischer Referent des Regimentskommandanten in

Feldtelegraphenangelegenheiten.

Stand: ein Hauptmann, ein Subalterner (Oberleutnant oder Leutnant),

drei Rechnungsunterofflziere, ein Zugführer, zwei Oberpioniere, zwei

Offizierdiener, insgesamt zehn Köpfe (3 Gewehre).

Die Telegraphenmaterialverwaltnngskommission.

Sie ist verantwortlich für die Brauchbarkeit aller Feldtelegraphen-

bestandteile.

Der Kadre für Festnngstelegraphenabteilungen gibt

den Stamm zu Einrichtungen in Waffenplätzen nach besonderen ge-

heim zu haltenden Weisungen.
Der Nützlichkeit elektrischer Depeschen im Kriege werden die Aus-

führungen des österreichischen Felddienst-Reglements (§ 5) gleich mit den
Eingangszeilen gerecht, welche den Telegraphen als raschestes Mittel für

den V'erkehr auf weite Distanzen klassifizieren, so daß sich anläßlich

militärischer Aktionen für Befehlgebung und Meldewesen ein derartiger

Zeitgewinn ergibt, dem nicht selten die Entscheidung zugesprochen

werden muß.
Vorstehendem Zwecke dienen für kurze Zeit innerhalb operierender

Armeen sowohl Telephonabteilungen als auch der h'eldtelegraph.
Erstere besorgen insbesondere die Verbindung des Korpskommandos mit

den zugehörigen Trainanstalten, ersetzen in Kantonnements vis-ä-vis

Trnppendivisionen, separierten Korpsstafteln und Positionsgruppen den
Feldtelegraphen, erweitern das Drahtnetz während Operationen und funk-

tionieren auf dem Gefechtsfelde (Sanitätsdienst, Munitionsnachschub, Dis-

ponierung der Trains, Fesselballonverbindung), dann längs flüchtiger

Feldbahnsektionen, deren jede eine Telephoneinricbtung für 30 km und
sechs Sprechstellen besitzt.

Während Kavallerie -Telegraphcnpatrouillen den Kontakt
zwischen vorgeschobensten Nachrichteutrupps und dem Vorgesetzten Kom-
mando hersteilen, legen Kavallerie - Telegraphenabteiin ngen Ver-

bindung vom aufklärenden Kavalleriekürper zum Armeehauptquartier.

Armee- und Korpstelegraphenabteilungen bewerkstelligen

hauptsächlich die Verständigung innerhalb der Armeekolonnen, deren

Teten nach Notwendigkeit überdies Fühlung seitens der Kavallerie-

Telegraphenabteilungen erhalten.

Reservetelegrapheu stellen länger währende Ixjitungen her, er-

weitern das bereits vorhandene Staatsnetz und schließen dieses an den
Feldtelegraphen

.

Die Leistungsfähigkeit ist derart, daß Reservetelegraphenabtei-

lungen täglich 6 bis 8 km Neubau bewältigen; 1 km Kavallerietelegraphen-
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leitung wird in 18 Minuten, 1 km Feldkabel in 24 Minuten hergestellt

oder abgebrochen.

Nicht zu verwechseln mit dem optischen Kavallerietelegraphen
(Korrespondenz bei Reiterdivisionen) sind die Feldsignalabteilungen,
deren Stationen 7,5 bis 11 km, bei guter Witterung und günstiger

Postiemng 15 km entfernt sein können. Sonst wird bei Distanzen von
mehr als 11 km eine Zwischenstation anfgestellt. Um zehn Worte zu

signalisieren, benötigt man mit zwei Stationen zehn Minuten; bei einer

einfachen (doppelten) Zwischenstation 20 (13) und mit zwei einfachen

Zwischenstationen 30 Minuten.

Die Sicherung sämtlicher Feldtelegraphenleitnngen geschieht durch
1. Heranziehung der Gemeinden, welche für die intakte Erhaltung

der im Bereiche befindlichen Linien verantwortlich gemacht werden.

2. Eigens abgesendete Kontrollpatrouillen

;

3. Anwendung der reglementarischen Bestimmung »Truppen müssen
sorgfältig vermeiden, durch Unvorsichtigkeit die Leiüingen selbst zu be-

schädigen; wahrgenommene Defekte sind, wo tunlich, gleich zu beheben,

oder behufs schleuniger Instandsetzung der nächsten Feldtelegraphenstation

mitteilen zu lassen.»

Alle Kommenden, denen Feldtelegraphenstationen unterstellt sind,

ebenso erstgenannten Vorgesetzte Stellen benützen die Leitungen für

Befehle und Meldungen. Sonstige höhere und Truppenkommandanten*),
Nachrichtendetachements und Patrouillen bedienen sich der Feldtelegraphen

lediglich zwecks Meldungen.
Im Falle daß anderweitige dienstliche Telegramme zu befördern

wären, holen Trnppenkörper, sonstige Behörden und diesbezüglich ab-

hängige Stellen bei dem der Feldtelegraphenstation Vorgesetzten Kom-
mando Bewilligung ein, welches eventuell die telegraphische Beförderung

anordnet.

Außergewöhnlich wichtige Depeschen sind ganz oder stellenweise zu

chiffrieren.

Die Handhabung elektrischer Verbindungen muß rücksicbtlich feind-

licher Ablauschung stets mit Vorsicht geschehen.

Das Armeeoberkommando, selbständige Armeekommanden können
wohl fristweise Absendung von Privattelegrammen für den unterstehenden

ganzen Befehlsbereich bewilligen
;

niemals dürfen aber Staats- (Dienst-)

Drahtungen hierdurch Aufschub erleiden.

Der Generalstabschef, bezw. ein von ihm hierzu eigens beglaubigter

Generalstabsoftizier jenes der Station nächsten Kommandos prüft —
gleichgültig ob die Privatdepesche Armeeangehörigen oder Einwohnern
entstammt — den Inhalt sorgfältigst und gibt vor der Expedition
das Vidum.

Innerhalb der Reservetelegraphie ist das Etappenkommando bloß

dann zur Vidiemng befugt, sobald kein höheres Kommando zur Stelle ist

Eine eigene »Dienstvorschrift und Instruktion für das Feldtelegraphen-

wesen» regelt die näheren Details.

An Fahrzeugen bestehen:

1. der Feldtelegraphenmaterialwagen, Muster 1890, für Korps-

und Kavallerietelegraphenabteilungen, das Kabelmaterial (keine Stangen)

*) Trnppenkörper: Keginienter, schon im Frieden selbständice Feldjäger-,

Festungsartillerie , Pionier-Bataillone, die Division berittener Tiroler tandessehutzen,

die Oebirgsbatterie-Division, die Train-Division Nr. 16.
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fortbringend; vierspännig, gwei Sättel, Geleisweite 117 cm, Vollgewicht

1117 kg;

2. der Feldtelegraphenmaterialwagen, Muster 1897, gleiche

Bestimmung wie vorstehender und ganz ähnlich in den Ausmaßen;
3. der Feldtelegraphenstationswagen M./77 bei allen Feld-

telegraphenabteilungen mit zwei Stationseinricbtungen, zwei Sitzplätzen

für Feldtelegraphisten, eine Telegraphenstation im Wagen; vierspännig,

zwei Sättel, Geleisweite 117 cm, Vollgewicht 915 kg;

4. der Flußkabelwagen M./87 bei Armeetelegraphenabteilungen
mit 1 km aufgespultem Flußdraht; vierspännig, zwei Sättel, Geleisweite

135 cm, Vollgewicht 815 kg.

Für die Mobilisierung sind vorerst in Aussicht genommen:

3 Armee-Telegraphenabteilungen,

14 Korps-Telegraphenabteilungen,

8 Kavallerie-Telegraphenabteilungen,

2 selbständige Telegraphenabteilungen,

3 Gebirgs-Telegraphenabteilungen.

Gliederung im Felde.

1. Der Chef des Feldtelegraphen Wesens, ein beim General-

etappenkommando eingeteilter Stabsoffizier, welchem beigegeben sind: ein

Generalstabsbauptmann, ein ziviler Telegraphenbeamter, ein Schreiber-

unteroffizier, ein Feldtelegraphist, eine vom Train bespannte Stations-

einrichtung, ein Personenwagen (für den Beamten).
Unteroffiziersernennungen bei Feldtelegraphenformationen (Festungs-

telegraphenabteilnngen) gehören zu den Agenden des Chefs vom Feld-

telegraphenwesen (der Geniedirektion des betreffenden Platzes).

2. Feldtelegraphendirektionen, bei jedem Armeeoberkommando
eine. Stand: ein Stabsoffizier als Direktor (drei eigene Pferde), zwei

zivile Beamte (einer zur Überwachung der Keservetelegraphen), ein be-

rittener Leutnant (Adjutant), ein Kechnungsleutnant mit Hilfsarbeitern,

ein Telegraphist, vier Diener und Pferdewärter mit vier Pferden zum
Stationswagen, ein Zivilfnhrwerk für die zwei Beamten und den Kech-

nnngsoffizier (Truppenrechnungsführcr).

3. Feldtelegraphenabteilnngen. Jede teilt sich in das (vom
Eisenbahn- und Telegraphen-Regiment beigestellte) Baudetachement und
das Traindetachemeut. Kommandant ein Oberoffizier (Oberlentnant,

Hauptmann oder Leutnant) des Eisenbahn- und Telegraphen-Regiments

(bei den Kavallerietruppen ein Reiteroffizier), welchem das Strafrecht

eines Unterabteilungskommandanten zusteht. Jede Abteilung verrechnet

— Kavallerie ausgenommen — selbständig. Es bestehen

a) eine beim Armeeoberkommando;
1 Offizier, 4 Telegraphisten, 25 Mannschaften, 1 Pferd (für den Offi-

zier) im Baudetachement;
kein Offizier, 10 Mannschaften, 17 Pferde, an Vierspännern 2 Stations-

und 2 Materialwagen im Traindetachement;

6 Stationen, 8 km offene Leitung, 4 km Feldkabel.

b) eine bei jedem Armeekommando;

3 Offiziere, 18 Telegraphisten, 172 Mannschaften, 3 Pferde im Bau-

detachement;

1 Offizier, 89 Mannschaften, 150 Pferde, 6 Stations-, 24 Material-
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wagen, dann je ein Klnßkabel-, Bagage-, Proviautwagen im Train-

detacbement;
12 Stationen, 96 km offene Leitung, 48 km Feld-, 1 km Flußkabel.

c) eine bei jedem Korpskommando;
2 Offiziere, 9 Telegraphisten, 54 Mannschaften, 2 Pferde im Bau-

detachement;

kein Offizier, 26 Mannschaften, 42 Pferde, 3 Stations-, 6 Material-

wagen, dann ein zweispänniger Proviantwagen im Traindetachement;
6 Stationen, 48 km Feldkabel.

d) eine bei jeder Kavallerietmppen-Di Vision:

1 Offizier, 6 Telegraphisten, 34 Mannschaften, kein Pferd im Ban-
detachement;

kein Offizier, 16 Mannschaften, 26 ITerde, 2 Stations-, 4 Material-

wagen im Traindetachement;
6 Stationseinrichtungen, 72 km Feldkabel.

e) selbständige;

mit Material vom Jahre 1877 (Isolator von Hartgummi, Feldbatterie

mit 10 Elementen Marie- Davj, Stationsapparat sind Reliefschreiber,

Sprechweise mit Arbeitsstrom und konstantem Strom, Bambusstangen)
werden — wie die Festnngstelegraphenabteilnngen — nach besonderen
Weisungen eingeteilt;

2 Offiziere, 4 Telegraphisten, 48 Mannschaften, 2 Pferde im Bau-
detachement ;

kein Offizier, 16 Mannschaften, 26 Pferde, 2 Stations-, 4 Material-

wagen im Traindepartement;

4 Stationseinrichtnngen, 16 km offene Leitung, 8 km Feldkabel.

a formiert eine, b sechs, c drei, d zwei Baupartien und zwar
a und b zu 3 Unteroffizieren mit 20 Mann, c und d zu 2 Unter-

offizieren mit 10 Mann. Der Mannschaftsrest marschiert mit den-

Stabstruppen des betreffenden Kommandoqnartiers und dient als

Ersatz der Baupartie, für den Linienrevisionsdienst und zuweilen

für Ordonnanzdienste in der Station. Feldtelegraphisten und
Banpartien fahren auf den Telegraphenwagen ; Soldaten der

Partien sind bewaffnet wie Bandetachements der Eisenbahn-

kompagnien.

4. Gebirgstelegraphenabteilnngen, deren Material mittels Trag-

tieren fortgebracht wird. Stand: je 1 Offizier, 31 Mann, 2 Reitpferde

beim Ban, weiter 34 Mann, 7 Pferde, 30 Tragtiere;

4 Stationen, 24 km Feldkabel.

5. Feldsignalabteilungen: Abzeichen schwarzgelbe Armbinde,
für den Gebirgs- und Festungskrieg — unterstehen dem Generalstabschef

des betreffenden Kampfkörpers.

Stand: je 2 berittene Offiziere, 9 Unteroffiziere, 16 Soldaten der

Armeeinfanterie; auf 2 landesüblichen Fuhrwerken oder 7 Tragtieren fünf

Apparate, daher Signalstationen Xr. 1 bis 4 (St. 5 nur bei Bedarf). Die

Ausbildung geschieht in zweimonatlichen Signallehrkursen armeekorps-

weise unter Aufsicht eines höheren Generalstabsofflziers.

Bewaffnung und Ausrüstung: Pioniersäbel und Revolver mit

30 Patronen.

Die derzeitigen Feldsignalabteilnngen und deren Dreiecksignalisier-

methode dürften anfgelassen werden und Infanterietelegraphen-
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Patrouillen au die Stelle treten; mit je 72 km Leitnngematerial,

3 Stationseinrichtnngen und nenartigen optischen Hilfsmitteln — bei

Fußtmppen-Divisionen (im Frieden 7 der königlich nngarischen, 8 der k. k.

österreichischen Landwehr, 31 des k. n. k. gemeinsamen Heeres), Gebirgs-

trnppenkörpern, selbständigen Brigaden.

Die dem jeweiligen Generalstabschef unterstehende Patrouille teilt

sich in 3 Partien, deren jede selbständig Uber einen Materialwagen verfügt.

6. an Reserven: (außer einer Telegraphenersatzkompagnie) nach
Bedarf Reservetelegrapheubauabteilungen — 1 Beamter, 1 Aufseher,

50 Arbeiter, Baumaterial auf Landesfuhrwerken — und Reservetelegraphen-

betriebsabteilungen, deren Stärke sich nach Zahl und Rang der Linien-

stationen richtet. Das Personal stellt die Staatstelegraphenverwaltnng.

Innerhalb ausgedehnter Kriegsschauplätze können die Reserveabteilungen

auch durch eigene Feldtelegraphendirektionen geleitet werden.

Wenngleich vorstehend gekennzeichnete Organisation der österreichisch-

ungarischen Militärtelegraphie allen Anforderungen eines künftigen Krieges

genügen wird, kann leider nicht verhehlt werden, daß der vorhandene
Friedensstamm ungenügend ist, da im Kriege 80 pCt. Reservesoldaten

und über 30 nichtaktive Offiziere zur Bestreitung der Feldformationen

nötig sind.

Mitteilungen,
Kln SlefaerlieltHzUnder rUr («ranaten, welche mit feuchter Schie0wülle geladen

sind, ist von der New Explosives Comp, of I.x>Ddou erfanden worden. Man machte

der feuchten .^chießwolle, bekanntlich einer der stärksten Sprengstoffe, den Vorwurf,

daß sie für sichere und vollständige Sprengwirkung einen Satz von trockener Schieß-

wolle und einen Zünder von Knalhinecksilber nötig hätte, und daß diese Mittel zu

leicht eine vorzeitige Entzündung veranluOten, um praktischen Nutzen zu hal>en.

Der neue Sicherheitszünder enthält weder trockene Schießwolle noch Knallqueck-

Silber, sondern er bringt die feuchte Schießwolle mit Sicherheit zur Detonation und

explodiert selbst nicht unter einer Temperatur von 360 “ C. Während Reibung und

Stoß ihn nicht entzünden, tritt er durch eine gewöhnliche Zündpille, wie solche

meist bei Perkussions- und Zeitzündern verwendet wird, in Tätigkeit. Die Kraft,

welche dabei in Wirkung tritt, bringt jede Menge feuchter Schießwolle zur Explosion,

ohne den geringsten Rückstand unverhrannter Stoffe zu lassen. In Kidsdale hat das

britische Kriegsministerium eine Reihe von Versuchen mit diesem dauerhaften Stoff

gemacht. Die Sprengladungen einer Granate wurden nach einem neuen Verfahren

der sCompuny« gemacht, nach welchem diese I^atlungeu in einem Block geformt

werden können und nicht aus kleineren einzelnen Stücken zusammengesetzt ~ auf-

gebaut — zu werden brauchen. Der erste Versuch umfaßte 10 Schuß aus einer

sechspfomligen Schnellfeuerkanone. Das Gewicht jeder Granate betrug 6 Pf. 10^ Unzen,

das Gewicht der Sprengladung feuchter Schießwolle war 8} Unzen und dos des

Sprengstoffes im Sicherheitszünder 138,8 grains. Die Granate war mit dem gewöhn-

lichen Hotchkiß Zunder, Marke IV, versehen. Die Scheibe war eine dreiviertclzollige

.Stahlplatte, und die Schußweite betrug etwa löO Fuß. Zum Auffangen sämtlicher

Sprengstücke der Granaten hatte man Anordnungen getroffen. Die SchuOladung des

Geschützes bestand aus 7.1 Unzen gewöhnlichen Cordits. Das Gewicht der einzelnen

Sprengstücke, welche nach diesen zehn Schüssen nufgesammelt wurden, wechselte
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zwischen 4 nnd Sf Unzen und die Zahl der Stöcke log zwischen 81 nnd 337. Bei

drei Schössen betrug der Gasdruck in der Kammer des Rohres 11,28, 12,26 und
12,39 t, die Mündnngsgeschwindigkeit 1,800, 1,827 und 1,838 Fnßsekunden. Ein

zweiter Versuch bestand in Sprengung einer in einer Zelle aufgestellten sechszölligen

Granate. Man wollte zeigen, daß der Zünder auch ohne Erschütterung durch Stoß

auf kurze Tragweite arbeiten wurde. Die Mauer der Zelle wurde durch die Gewalt
der Explosion einer gewöhnlichen Gußeisengranate von 119| Pfund, welche voll ge*

laden war, gesprengt. Die Sprengstücke, welche man sammelte, betrugen 2122 Stuck

und wogen im ganxen Pfund. Die Sprengladung der Granate bestand in 6 Pfund
9 Unzen feuchter Schießbaumwolle und die Zusammensetzung der Sprengstoffe in

dem Zünder betrog 10| Unze. Das Abfeuem bezw. Anznoden des Granatznnders

geschah mittels Elektrizität. Weitere Versuche zeigten, daß Granaten mit feuchter

Schießwolle gefüllt und mit dem neuen Sicherheitszönder versehen, durch die dickste

Panzerplatte dua'hgeschossen werden können, ohne früher zu zerspringen, als nach*

dem sie durch die Platte durchgedrungen sind.

Kliie zeitgemKße FVlduniforin. Der Wunsch, eine zweckmäßige Felduniform

einzuführen, ist schon verschiedentlich in der Armee sowie in der I^rease laut ge-

worden. Lehren doch die Schießversoche gegen verschiedenfarbige, unter sonst

gleichen Verhältnissen aofgestellte Ziele, daß solche, deren Färbung am wenigsten

auffällig ist, die geringste Zahl Treffer aufweisen. Kriegserfahningen in dieser Be-

ziehung machten besonders die Engländer in den ersten Gefechten des Burenkrieges.

Die ungeheueren Verluste derselben waren zum großen Teil durch die weit sicht-

baren farbigen Uniformen der Engländer hervorgerufen, welche den treffsicheren

Huren ein gnt erkennbares Ziel darboten. Die Folge dieser Wahrnehmung war, daß

die Engländer noch während dieses Krieges ihre Uniformen mit enlfarbigen Khaki-

anzögen vertauschten. Sollten wir angesichts dieser Erfahrungen mit der Einfübmng
einer auf weiten Entfernungen weniger sichtbaren Bekleidung and Ausrüstung

unserer Truppen warten, bis nns ein verlustreicher Krieg die Notwendigkeit einer

solchen Anschaffung vielleicht zu spät erkennen läßt? Ein allmählicher Übergang

zu einer zeitgemäßen Uniformierung durch Einführung der sebilffarbenen Helm*
bezöge, grauer Mäntel, mattfarbiger Kochgeschirre und sonstiger im Versuch beßnd-

liehen Stücke, ist nicht zu verkennen. Eine Ausnahme machen unsere Kolonial-

tnippen, welche zweckentsprei'hende Felduniformen und Ansrüstongsstücke besitzen.

Im Folgenden seien einige Änderungsvorschläge an unserer jetzigen Uniform gemacht.

Vor allen Dingen ist mit den weit sichtbaren grellen Farben nnserer .\rmeebekleidnng

vollständig zu brechen. .\n die Stelle der bisher üblichen mnß eine einheitliche

schlecht sichtbare Erd* oder Heidefarbe, wie lebmbraun oder gnmgrün, zur Ein-

fuhmng gelangen. Soll der Waffenrnck liestehen bleiben, so muß dessen Schnitt

etwas weiter sein und ein bequemer Umsi'hlogkragen an die Stelle des Stehkragens

treten; sonst ist die Einführung einer Litewka, deren Schnitt dem unserer neuen

Probestücke ähnlich ist, ratsam. Als Kopfbedeckung würde sich ein Korkhelm von

gleicher Farl>e wie die Uniform, mit schmaler, vortretender Nackenkrempe und
matten .\luminiuml>eschlägeQ eignen. \n Stelle des Tornisters müßte ein Rucksack-

gepäck treten (das wohl schon im Versuch ist. D. I..). Die Patronen wären in

zahlreichen dachen I^ertuschchen unterznbringen, die am I^ibriemen, Rucksack

und Tragriemen des Gepäcks befestigt werden können. Riemenzeug, Hes<.'hläge and

Knöpfe sind möglichst matt nnd ohne Glanz zu halten. Was das Gepäckgewiebt

anbetrifft, so muß an dem Bestreben, den Mann zu entlasten, tunlichst festgehalten

werden. Eine nach ähnlichen Grundsätzen au.sgewäblte Feldnniform wird unsere

Truppen vor unnötigen Verlusten bewahren, und, bei guter Geländebenntzung das

Heranarbeiten der Teile einer Schützenlinie an den Feind sehr erleichtern.

Behllltcr für heißes Wasser. Behälter für heißes Wasser, wie mau solche bei

der Knuikenpllege braucht, bestanden bis jetzt gewöhnlich aus einer Gummihülle in
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Gestalt eines Sackes. Das Wasser wurde hei0 eiagefüllt, maßte aber nach seiner

Erkaltung ansgeleert und durch frisches heißes Wasser ersetzt werden. Diesem
Übelstand beugt eine Erfindung vor, welche gestattet, das einmal eingefiUlte Wasser

je nach Bedarf in seinem Wärme-
grade zu erhalten, was doch gerade

für Krankenzimmer von großem

Vorteil ist. Der Behälter besteht,

wie nebenstehendes Bild zeigt, ans

einer Einhüllung, in welcher ein

Gnmmischlauch anfgewickelt and
verwahrt ist. Dieser Schlauch

führt zu einem Gefäß, welches in

passender Höhe an dem Bett-

pfosten befestigt werden kann.

Das in dem Gefäß befindliche

Wasser kann durch eine unter

demselben stehende Lampe in ge-

nügender Weise erhitzt werden.

Der Boden des Wassergefäßes ist

durchbrochen und kegelförmig nach

innen und oben gebogen. Die

Spitze dieses Kegels öffnet sich

nach oben in Gestalt eines kurzen

liohres, welches in das Innere des

Wossergefäßes mündet. Die Hitze

der Lampe wird so in bester Weise ausgenutzt, die Verbrennnngsprodnkte werden in

dem Wassergefäße in die Höbe gezogen und entweichen durch die Löcher, welche in -

die Seitenwände des Gefäßes gebohrt sind. Der Gummiachlanch ist an geeigneter

Stelle mit einer hohlen Drnckkngel versehen, die an jedem Ende ein Ventil hat.

Diese Ventile sind offen, so daß sie auf die Zirkulation des Wassers nicht störend

einwirken können. Drückt man die hohle Druckkugel abwechselnd zusammen und
läßt dann im Druck wieder nach, so kann man die Bewegung des Wassers stets nach

Bedarf regeln. Derartige Vorrichtungen erscheinen beoonders für Feldlazarette

zweckmäßig.

Patent-Friktlonspresse fUr Sehranbenbolzeii. Bei Herstellung außergewöhn-

lich großer Bolzenköpfe, die soviel Material erfordern, daß sie in einer Operation

nicht herstellbar sind, bediente man sich bis jetzt, um gesunde Bolzenköpfe zu er-

zielen, entweder zweier nebeneinander anfgestellter Pressen, von denen die eine vor-

stancbte und die andere fertigpreßte, oder man besorgte auf einer Presse zuerst die

Vorstaucharbeiten und sodann, nach Auswechslung der Werkzeuge, das Fertigpressen.

Vorrichtungen, welche bis jetzt geschaffen waren, um das bei obigen Operationen

erforderliche zweimalige Anwärmen zu ersparen und die Bolzen in einer Hitze fertig

zu pressen, waren insofern mangelhaft, als bei ihnen das Material in der Unter-

matrize angehoben wurde, wodurch der Teil, welcher aus der Matrize ausgehoben

wnrde, erkaltete und deshalb beim zweiten Schlag sich mit dem wärmeren Material

nicht mehr genügend verband. Eine durch D. K. P. Xr. 146 604 geschützte Friktions-

presse mit Vorstaucheinrichtung, welche ermöglicht, tadellose Bolzenköpfe außer-

gewöhnlicher Form und Größe in einer Hitze berzustellen, baut die Maschinenfabrik

C. W. Hasenclever Söhne in Düsseldorf nach dem System Vincent in hervorragend

guter Konstruktion. Diese Vorstnncheinrichtung besteht im wesentlichen darin, daß

die Vorstanchmatrize mittels eines Schiebers zwischen Unteimatrize und Fertig-

matrize gebracht wird, so daß das Material bis zur Fertigstellung der Bolzen in der-

selben Ijige verbleibt. Ein .Anschlag sorgt für genaue Führung der Vorstauch-

Behülter für heißes Wasser.
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matrize, deren konisch gehaltener oberer Teil anOerdem in einer entsprechenden

Anaspamng der Fertigmatrize geführt wird. Mit dem ebenfalls konisch gehaltenen

unteren Teil paOt dieselbe auf einen entsprechenden Konns der Untennatrize, so daS

für genaue Zentrierung die weitgehendste Gewühr gegeben ist. Diese Neukonstruktion

zum Vor- und Fertigstancben in einer Maschine liefert dnrcbaus gesundes Kopf-

material. Dnrch die Herstellung der Köpfe in einer Hitze ergibt sich eine erhöhte

Leistnngsfihigkeit und eine wesentliche Ersparnis an Arbeitslöhnen und Brenn-

materialien zum .Anwännen. Auch soll bei diesen Pressen, deren schon eine beträcht-

liche Anzahl im Betrieb sind, namentlich die Kopfform schön und scharf ausgeprägt

werden. Die Verwendung dieser Pressen in den Artilleriewerkstätten dürfte sich

besonders vorteilhaft erweisen.

Kln Gerät zum Pferdrpntzen ist kürzlich in Amerika (Califomien, East San

Josö) den Herren Anders und Bolnnd patentiert worden. Dassellie (s. Bild) arbeitet

rasch nnd sicher, indem es den Staub in eine besonders zu dem Zweck hergestellte

Stanbkammer anfnimmt nnd dadurch die Reinlichkeit beim Pferdeputzen fördert.

Das Gerät wird gebandhabt an einem biegsamen Schaft, welcher mit einem geeigneten

Motor verbnnden ist. In dem kastenartigeu Gerät befinden sich zwei Bürsten, die

durch ein Räderwerk in gleicher

Richtung oder auch in gegen-

seitig entgegengesetzter Rich-

tung bewegt werden können.

Diese Bürsten kommen in un-

mittelbare Berührung mit der

Haut des Tieres. Der Staub

kann ans dem unteren offenen

Teile des Gerätes nicht heraus-

fliegen, weil er einmal dnrch

die an den unteren Rändern des

Gefälles angebrachten Fransen

daran verhindert nnd dann

durch eine fächerartige Sang-

vorrichtnng in einen Schwamm
anfgesangt wird. Die mit anf-

gesangte Luft kann dnrch die

oben durchlöcherte Decke der

Stanbkammer entweichen. Das

ganze Gerät ist leicht zu hand-

haben, indem es von dem Pferde-

pfleger mit der Hand hin nnd

her über den Körper des Tieres

geschoben wird. Die Arbeit soll

schnell voiistatten gehen. Es

dürfte fraglich sein, ob ein tüch- Gerät zum Pferdeputzen,

tiger Pferdepfleger, der den

eigenen Schweiß bei der Arbeit des l’ntzens nicht schont, mit Striegel nnd Kardätsche

nicht ebenso schnell sein Pferd reinigt. Allerdings mnO zugegeben werden, daß dir

Vermeidung des Staubes beim Putzen im Stall, die durch .Anwendung des hier be-

schriebenen Pntzgeräts gesichert scheint, als ein großer Vorteil in gesundheitlicher

Beziehung für Mann nnd Pferd anznseben ist. Denn der scharfe .Staub, wenn er

sich an der Haut des Mannes, dessen .Anzug namentlich im Frübstall doch oft ziem-

lich leicht ist, ansetzt, veranlaßt öfters Geschwüre, die längere Zeit zur Heilung

bedürfen.
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Ein verbesserter Fritter tKoblirer)« Der hier abgebildete Fritter unterscheidet

sieb grundsätzlich von dem bei der drahtlosen Telegraphie gebrauchten gewöhnlichen

Fritter nicht, wohl aber zeigt er diesem gegenüber eine größere Anzahl wichtiger

Verbesseningen. Eine Glasröhre ist an ihren Enden mit Kappen von vnlkanisiertero

Kautschuk versehen. In diesen Kappen sind Dnickschranben angebracht and bilden

Lager für die Stiele der Elektroden, welche in die eingesebnittenen Bohrungen der

Druckschrauben eingeschraubt und durch Muttern l>efe8tigt sind. Der Stiel der einen

Elektrode ist mit einem Kanal in der I^ängsrichtung versehen, der am inneren Ende
in dos Innere der Glasröhre mündet. An dem äußeren Ende des Kanals ist eine

Öffnung, durch welche die Luft in der Röhre ausgepumpt werden kann, um den

Verbesserter Fritter.

nötigen luftleeren Kaum zn bilden. Diese (>ffnnng kann durt'b ein Ventil, welches

am Ende des Stieles angeschraubt ist, geschlossen werden. Die Druckschrauben des

Fritters sind mit flachen Seiten versehen, so daß sie leicht in die Backen ein-

geschaltet werden können, welche seine Stutze bilden. Die Backen an den gegen-

überliegenden Enden des Fritters sind voneinander isoliert und werden mit be-

sonderen l^itungen elektrisch verbunden. Bei dem Gebranch wird die gewöhnliche

Wirkung hervorgebracht, die Ilertzschen Wellen bringen die Elektroden in Verbin-

dung, indem sie einen Weg für den Str«»m öffnen, welcher Telephon und Telegraph

in Tätigkeit setzt. Die Verbindung wird gelöst durch eine Taste, welche auf die

.Schraube des Ventils am Ende des Stieles wirkt. Die Hauptvorteile der Kon-

struktion bestehen darin, daß die Luft leicht aus dem Fritter entfernt und der

Fritter geschlossen werden kann, und daß mittels der verstellbaren Elektroden der

Fritter je nach Spannung und Größe der Anstöße reguliert werden kann. Durch die

Backen, welche die Druckschrauben der Elektroden zwischen sich aufnebmen, kann

ein Fritter schnell zwischen diese Bac'ken eingeschaltet werden, um ihn in den

Stromkreis zu bringen, und er kann schnell und leicht entfernt werden, ohne daß

man einen der Leitungsdrähte löst; man macht es demnach auf diese Weise möglich,

den Fritter zn wechseln, während ein Signal aufgenommen wird, ohne irgend einen

wesentlichen Teil der Depesche zn verlieren.

FormsteinzwiHchendecken nach dem System von F. .Mantel. Man weiß, mit

welchen Schwierigkeiten man zu kämpfen hat, um einen geeigneten Stoff für

Zwischendecken in Kasernen zu ünden. Dieselben sollen den heutigen gesundheit-

lichen Anforderungen entsprechen und dabei zugleich der notwendigen Sparsamkeit

und den verschiedenen Schwierigkeiten des Baues entgegenkommen. Bis jetzt ent-

sprachen diesen Anforderungen nur die Zwischendecken aus gebranntem Ton mit

eisernen Balken 'T-Eisen) nach der Art von laiporte nnd von Fernere, aber auch nur

annäherml. Die Konstruktion von I^uporte ist nämlich zn leicht, hat za große leere

Käume im Innern uud za dünne Wandstärke, und ist deshalb zerbrechlich, so daß

zuweilen schon wahrend des Baues, selbst durch verhältnismäßig Si'hwache Stöße,

Brüche entstehen; die Balken, welche die Zwischendecke tragen, müssen um eine

genaue bestimmte Entfernung auseinander- und ganz parallel liegen; außerdem bleibt

die untere Fläche der eisernen Balken unbe<leckt, was die Gipsdecke des Raumes
fast immer durch Rostflecke stört. Endlich kann man die Balken der Zwischendecke

nicht weiter als 0,80 m auseinanderlegcn. was unter Umständen zu Unzutraglichkeiteu

führt, wenn e« sich um einen Stützjmnkt für diese Balken in den Scheidewänden

bandelt, die durch Kaminschachte in Anspruch genommen sind. Die Konstruktion
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Ton Fernere erfordert ihrerseits immer eine sorgfältigere Füllung mit magerem Beton

swischen den Fonostücken aus gebranntem Ton oder ewiscben letzterem und der

Decke, and das Gewicht dieser Konstruktion kann unter Umstünden bedeutend

werden; sie eignet sich deshalb weniger als die vorher beschriebene zur Ausführung

von SteinfuOböden oder von Asphaltbelag der Decken; sie deckt ebenfalls die untere

Fläche der eisernen Balken nicht. Nunmehr winl ein neues System bekannt, das

große Vorteile vor den beschriebenen haben und sich gerade für Militärbauten
besonders eignen soll. Dieses neue System wird mit dem Namen P. ^lantel bezeichnet

und besteht aus bohlen Tonstücken mit einem l>esonderen Querschnitt, so daß die-

Bild 1.

selben sieb an doppelte l Eisen anpassen, die eine Höhe von 100 bis 250 mm haben

und eine Aaseinanderlage der Balken von 0,65 bis 1,10 m von Achse zu Achse ge-

statten. Diese Art von Decken umfaßt zugleich eine Wölbung, welche den Fußboden
trägt und eine Wölbung für die Zimmerdecke. Die Wölbung wird gewöhnlich ge-

bildet aus fünf Wölbesteinen (Bild 1 und 2), nämlich zwei Widerlagesteinen W, zwei

eigentlichen Wölbesteinen

G und einem Schlußstein

S. Die Zusammenstellung

paßt sich den kleinen

Zwiscbenweiten in der

Verschiedenheit von 0,65

bis 0,96 m an: für die

größten Konstmktions-

weiten, welchen sich dies

System anpassen kann,

und welche 1,10 m l>e-

trägt, sind zwei Krgän-

zungswölbesteine nötig.

Durch das KinschieWn

derselben rechts und links

von dem Schlußstein, wird die Zahl der Bestandteile <les Gewölbes auf sieben Stück

erhöht, von denen sechs, zu je zwei, einander gleich sind. Die Formsteine für die

Zimmerdecke setzen .sich zusammen aus dachen und bohlen Ziegelplatten D, welche

zu drei o<ler fünf, je nach der Spannweite, nel>eneinander gelegt werden. Die

Ziegelplatten, welche zunächst den Balken zu liegen kommen, werden in zwei, in

den Widerlagesteinen ausgesparten Nuten festgelegt. Die verschiedeneu, aus Ton
hergestellten Stücke werden mit Gips oder Zement aneinander gefügt, indem sich die

Fugen, der Richtung der Träger entsprechend, aneinandersetzen. Jeder Maurer oder

Gipsarbeiter kaun diese Arbeit ausführen, ohne besondere Lehrgerüste nötig zu haben.

Der Preis solcher Wöllmngen stellt sich, je nach den ortsüblichen Preisen der Stadt,

wo der Bau ausgeführt wird, auf 6,60 bis 9,50 Fres. für den Quadratmeter. Ein-

gehende Versuche, welche in dem Nationalkonscrvatorinm für Kunst und Handwerk
in Paris angestellt worden sind, hal>en dargetan, daß die Wölbungen noch dem System
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>Iantel bei einer Spannung von 1,10 m eine von 4600 kg pro Quadratmeter

tragen und der Einwirkung eines heftigen und länger andauernden Feuers voll-

kommen widerstehen. Dos System entspricht auch allen gesundheitlichen Anforde-

rungen, nämlich: 1. es besitzt nur vollständig isolierte Höhlungen, welche durchaus

keine Verbindungen mit den Fugen haben, die sich in den Pflasterungen oder den

Fnflbfklen bilden können; 2. es gestattet, eine Zimmerdecke herzustellen ohne jeden

Vorsprung, an welchem sich Staub usw. ansetzen könnte. Die Spannweite von

1,10 m erlaubt, die Zahl der Stutzpunkte für die Tragebalken zu ermäßigen, was in

gewissen Fällen vorteilhaft sein kann. Die untere Fläche des eisernen Tragbalkens

ist mit Ton vollständig überdeckt, was die Zimmerdecke vor Kostflecken schützt.

Endlich besitzt das System Mantel vor demjenigen Laporte den Vorzug, weniger zer-

brechlich zu sein und sich kleinen Veränderungen in der Anseinanderlegung der

Tragebalken ~ der Spannweite — anzupassen. Die Formstncke liegen nahe genng

aneinander, um, ohne Übelstände befürchten zu müssen, die Schlußsteine verkürzen

zu können und zwar, indem man die Seiten des Formsteins bis an einen der inneren

Stege abhaut. Der mittlere Preis des Systems Mantel scheint dagegen etwas höher

als derjenige des Systems Laporte; doch ließe sich der Preis wohl vermindern durch

Auseinanderlegung der Tragbalken auf eine Spannweite von 1,10 m und vielleicht

auch durch Verkleinerung des Querschnitts dieser metallenen Tragbalken in gewissen

Fällen. Es ist noch zu bemerken, daß die Tragbalken völlig von Ton umkleidet

sind, was einen wirklich soliden Schutz ausmacht. Außerdem trögt die auf gleicher

Höhe mit den oberen Stegen dieser Balken angebrachte Wölbung zu der allgemeinen

Festigkeit des FußlxKlens bei, weil sie in gleicher Weise dem Druck wiedersteheu

kann, wie dieser Steg selbst. Sie spielt also die Kolle eines scheitrechten Gewölbes,

welches die Spannweite der Deckentragplatten hat, deren nnteren Steg der Zug-

balkeu bildet.

»uo Befestigung einer Sehmiibenmutter. Das beigefügte Bild zeigt einen

Bolzen nebst Matter, welche durchaus von dem gewöhnlichen Mnster abweichen.

Anstatt der gewöhnlichen Schraubengänge sind der Holzen und die Mutter mit Ein-

schnitten versehen, vrelebe nicht um den ganzen Zylinder des Bolzens bezw. den

Hohlzylinder der Matter herumgehen, sondern zwei Zylinderteile glatt lassen. Man
schiebt nun, wie bei dem
bekannten Hinterlade-Ver-

schluß der französischen

(de Hange-) Kanone Mutter

und Bolzen übereinander

und dreht die Mutter

mit einer Vierteldrehung

rechts. Dadurch greifen

die Einschnitte von Mntter

nnd Bolzen ineinander und
die Mntter sitzt fest. Um
sie in dieser Stellnng fest

zu halten, schiebt man
ein sogenanntes «Schlüsselstückc — anf dem Bild rechts zu sehen — von oben in

die Mutter und zw*ar mit den beiden Armen zwischen die glatten Teile von Mntter

und Bolzen. Ein schmaler Stift geht von dem Ende des Bolzens durch das kleine

I^h des »Schlüsselstückes«, wird urogebogen und vernietet. So sitzt die Mutter

ganz fest und kann den Bolzen nicht verlassen, auch wenn die Einschnitte von

Bolzen und Mutter durch eine Drehung sich trennen sollten. Daß diese Matter fest-

sitzt, soll nicht bestritten werden. Jedenfalls aber ist eine gewöhnliche, gnt ge-

schnittene Schraul>e mit gut verpaßter Mutter einfa«'her, billiger und ebenso fest,

oder kann im Bcdarf.sfalle auch durch irgend einen Niet ganz unwandelbar festgelegt

Neue Art der Befestigung einer Schraubenmutter.
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werdeo. Allerdings geht das Anfsetxen der )Intter bei dieser Ertindnng hier schneller,

weil eine einzige Drehung genügt, anstatt des langdauemden Anfschranbens. Aber

anstelle des >«Seblnßstücke»i< dürfte sicher ein von der Seite eingetriebener Niet

Schraube und Mntter auch Zusammenhalten.

RanehTerbreniiang für Kesselfenernng. Ein verbesserter Hauch verzehrer,

banptsAchlich für Dampföfen geeignet, ist neuerdings erfunden worden. Derselbe

ist bestimmt, Loft und Dampf für die entweichenden Verbrennungsprodukte in der

Art zu verstArken, daß die Kohle in dem Hauch aufgezehrt und eine vollständigere

Verbrennung der Gase erzielt wird.

Der Hauehverzehrer liegt am Ende
der gewöhnlichen Ofenmaner, wo
er teilweise gegen die Hitze des

Ofenfeuers geschützt ist. Der

Strom der Loft und des Dampfes

wird in der Hichtnng des Stromes

des Hauches und der Gase entlastet,

so daß man eine vollständige Ver-

mengung der beiden Strome er-

reicht und dadurch einen ver-

stärkten Zug durch den Feuerrost

erlangt. Der Rauchverzehrer be-

steht aus eiuem Zylinder, der an

dem vorderen und hinteren Ende
mit einem Schlote versehen ist,

um ihn von Luft und Dampf zu

entlasteu. Konzentrisch in diesem

Zylinder ist eine Vereinigung von

Röhren, iu welcher Luft und Dampf
in vorbereitender Weise vereinigt werden, um in den äußeren Cylinder zu gelangen.

Diese Vereinigung von Hohren schließt eine Dampfeinströmungspfeife ein, welche an

jedem Ende mit einem Mundstück versehen ist. Diese Mundstücke sind dazu be-

stimmt, die Dampfstrableii durch jedes Ende der Vereinigung von Kohr zu entladen.

Eine Pfeife geht durch den unteren Teil der Ofenmaner und durch den Mittelpunkt

der Vereinigung von Köhren und sorgt für frische Luft. Die Pfeife, welche für den

Dampf sorgt, geht durch die Luftpfeife in den Hauehverzehrer und leitet den Dampf

aus dem Dampfkessel. Luft und Dampf sind in der Vereinigungsröhre vollständig

gemischt und gleichförmig verteilt in den Endteilen des äußeren Zylinders, wo der

gemischte Strom erhitzt wird, bevor er von den entweichenden Verbrennungsprodukten

entlastet wird. Dieser Hauehverzehrer kann auch auf Dampfschiffen sehr vorteilhaft

zur Keinigung der Loft in geschlossenen Schiffsräumen verwendet werden. Der

Rauchverzehrer ist in Amerika — Pittsburg — patentiert.

Panoramafernrohr. Bei gewöhnlichen Fernrohren älterer und neuerer Kon-

struktion ist das Gesichtsfeld nur ein sehr beschränktes, was besonders, wenn es sich

darum bandelt, das ganze vorliegende Terrain zu l>eobachten, mit Nachteilen und

Unannehmlichkeiten verbunden i.st, da der Beoljachtende gezwungen ist, nicht allein

die I.Age des Fernrohres, sondern auch seine eigene Stellung zu verän<leru, und bei

Fortsetzung seiner Beobachtungen die Übersicht über die zuerst beobachteten

Partien verliert. Diesen übelständen hilft das von der optischen Anstalt C. P. Goerz,

Aktieogesellacbaft, Berlin-Friedenau, konstruierte Panoramafenmihr ab, welches das

rings im Umkreise um seinen Standpunkt offen daliegende Gelände in das Gesichts-

feld des Beobachters bringt, während das Okularende des Fernrohres nnbcweglich

stehen bleibt, so daß der Be<»bachter ruhig in seiner Stellung verharren kann, ohne

sich im geringsten bewegen zu müssen. Dieses Fernrohr besitzt äußerlich die Form
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eines rechten Winkels, an dessen einem Ende sich das Oknlar befindet, während am
anderen Ende die Lichtstrahlen in ein Prisma gelungen, von welchem sie in ein

zweites die Aufrichtung des Bildes bewirkendes Prisma geworfen werden, um noch

Passieren eines Objektivs in einem Dachkantenprisma eine Seitenvertauschung zn

erfahren, so daß im Schenkel, an dem das Oknlarende sich bedndet, am Orte der

Okularblende, ein genau der Wirklichkeit entsprechendes klares Bild entsteht, das

vom Beobachter, dnreh das am Oknlarende befindliche astronomische Okular ver-

größert, betrachtet wird. Mittels Drehen einer vorgesehenen Schraube kann das

reflektierende Prisma im Kreise gedreht werden, dem die innere Einrichtung des

Fernrohres in der Weise folgt, daß der Beobachter ein panoramaartiges Bild des

ganzen ihn nmgebendeo Geländes erhalten kann, ohne seine Stellnng zn verändern.

Sehr wertvoll wird sich dieses Fernrohr, außer seiner Verwendung für nicht militä-

rische Zwecke aller Art, hauptsächlich für militärische Beobachtungen und, nach

<lefinitiver Einführung von Kolirrücklaufgeschützen, als Zielfernrohr bei diesen eignen,

deren Treffsicherheit und Schießfähigkeit es wesentlich erhöhen dürfte.

LeiiangKrfihren Gilbert* Trotz der vielfachen Arten von Verbindung der

I^itungsröhren bei Kanalisation ist seither keine Art bekannt geworden, welche allen

Ansprüchen entspricht. Die durch Blei verbundenen Röhren erfonlern ein sorg-

fältiges Dicbtmachen, damit sie kein Wasser durcblassen; denn das Blei, so fest es

auch sonst ist, wird durch den Druck bei Erdrutschen deformiert und dadurch durch-

lässig. Die Kautschnkverbindung der Kohren ist wasserdicht, aber für äußeren

Druck empfänglich und veranlaßt Rost. Der Ingenieur Gilbert in Toul bat unu eine

neue Verbindnngs-

art angegeben, die

die erwähnten Übel-

stände vermeidet

und die Vorteile

der gesamten Ver-

bindungen in sich

vereinigt. Die Ver-

bindungsart von

Gilbert hat in a —
siehe Bild — einen

Kautschnkring. der

sich zwischen den

Widerlagern g und

h eingepreßt findet

und gezwungen ist,

sich in dem engen

Teil e einzufugen;

in 1) Hegt ein ge-

feertCH Tau; in c

eine Bleifüllnng, die

durch die gegenüberliegenden Kehlen festgehalten, schließt und die Röhren verhindert,

in der lüngsrichtnng zu gleiten. Zur Ausführung der Röhrenlegung sammelt man
die einzelnen Röhrenstücke und schiebt vorläufig die Kautsebukringe ein. Mit Hilfe

einer Winde oder Selir:ml>e, die in den für die Röhren ausgehobenen Grabeu ein-

gestemint winl, übt man einen Druck in der Längsrichtung auf fünf bis sechs Teile

der Leitung aus und, nachdem man diese Teile ineinander geschoben hat, gießt man
Blei über. Es ist nicht nötig, das Blei noch besonders glatt zn streichen, da der

Kautschuk allein die Wasserdichtigkeit zu sichern huL Diese wird übrigens gegen

einen inneren Druck bis zu 40 Atmosphären aufrecht erhalten, ohne daß es nötig

wäre, die Köhren mit Gewalt zusammenzuklopfen, um das Bestreben, sich durch den

Vertikalschnitt durch die Achse und Aufriß einer Leitungs-
röhre Gilbert.
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erwähnten Dmck in der I^ngsricbtung auNeinanderzti7.iehen, zu bekämpfen. Kim*

Arbeiterabteilung, bestehend aus einem Vorarbeiter und fünf HiUsarl^eitern, legt in

der Stnnde eine Röhrenstre>C‘ke von 00 m mit Einzelröhren von 30 m IJinge und

10 em Durchmesser. Die beschriebenen Köhren, welche u. a. in den Werkstätten

von Dnrenne, von der metallurgischen Gesellschaft von Perigord, angefertigt werden,

sind schon in industriellen Anstalten zur Anwendung gekommen, wo es sich zeigen

wird, ob sie die bei den ersten Versuchen dargetanen Vorteile auch in der Praxis

l>ewähren. Zu diesen Vorteilen kommt noch der «1er elektrischen I^ilnngsfähigkeit.

Wenn «ler Blitz in eine Reihe zusummenhängemler Teile einscblägt^ deren Fugen mit

Kautechuk isoliert sind, ho richtet er groäc Verheernngen an, wie das beobachtet

worden ist. Die Gilbert-Köhren scheinen diesen Gefahren nicht ansgosetzt zu sein,

wahrscheinlich, weil sich der Kaatschukring a ganz im Innern der Röhre befindet,

and sie gehören zn der Kategorie derjenigen Röhren, welche man bei der Anlage

von Blitzableitern verwenden kann. Jedenfalls lassen sich diese Röhrenleitungen

Gilbert anch bei großen I-alrinenanlagen in I,azurctten verwcinlen.
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Oeechiohte des L Hannoverschen
Infhnterie-Re^mente Nr. 74 und
des vormaligen Königlich Han*
noverschen 3. Infanterie - Regi*

ments. Im Aufträge des Regiments

bearbeitet von xur Ne d den, Major

and Bataillonskommandeur im 6. Rhei

niscben Infanterie Regiment Nr. 68. —
Berlin 1003. E. S. Mittler k Sohn.

|

Preis M. 14,—, geh. M. 16,—

.

Auf aktenmäßiger Grundlage und unter
Benutaung vieler privater Mitteilungen
und Aufzeichnungen ist eine sorgfältige,

wertvolle Schilderung der Erlebnisse des
Regiments entstanden, die auch manche
interessante Hinweise anf die Entwicke-
Inng der Armee und wichtige Beiträge
zur Kriegsgeschichte enthält. Hervor
gegangen 1866 aus altprenßischen Regi-

mentern der Ostmark, hatte das Regiment
gleich in einem der ersten Kämpfe des
Feldzuges 1870, nämlich bei Spicheren,
Gelegenheit zu großer Auszeichnung. Im
•fahre 1890 wurde es zum Träger der
Cberlieferungeii des früheren Hannover-
schen 3. Infauterie-Regiments bestimmt

|

and trägt auf dem Helm die Imschrift

»Waterloo«. Im .\nbang ist eine kurze ^

Geachichte dieses Regiments vom Jahre
1813 bis 1866 beigefügt. Die Darstellung
ist fesselnd und wird durch zahlreiche i

Karten, Skizzen und Abbildungen unter-
|

stützt. 1

I

Neueste Karte des ostasiatischen
I

Kriegsschauplatses. — Wien MH14.

K. I..echner (Wilh. Müller) k. u. k. Hof-

und Universitutshuchhaudlung. Preis

2 K., auf l^einen 3,50,

Dem Mangel einer für die Verfolgung
der Landoperationen brauchbaren Karte
hat das k. u. k. militär-geographis<’he In-

stitut in Wien abgeholfen, indem es auf
Grund des neuesten offiziellen Karten-
materials des russisc hen HauptstaWs eine

|

Karte des engeren Kriegsschauplatzes i

unter dem Titel »Südliche Mandschurei
und Nordkorea« 1 ; 1 500 000 (umfoMsend

;

das Gebiet nördlich bis Kirin, östlich bis

Wladiwostok, südlich bis unterhalb i^öul-

Weihaiwei und westlich V>is Schaiiheik-

wan) fertiggestellt bat. Der ira Vergleich
,

zu den bi.sber ersi’hienenen Kriegskarten
relativ große Maßstab erlaubt den

*

Fortgang der Landoperationen genau zu
;

verfolgen. Wie alle Erzeugnisse des k.

Q. k. militär-geographischen Instituts, i

zeichnet sich auch diese Karte durch ihre 1

Gediegenheit, Plastik und vornehme Aus-
stattung aus, wird daher gewiß für die

deutschen Militurkreise von l>esonderem

Interesse sein.

Haa Schwarzpulver und ähnliche

Mischungen. Von Dr. Richard Es*

cales. — I>eipzig 1904, Gustav F'oek.

PreU M. 1,60.

Das vorliegende Buch ist das erste

Heft eines größer angelegteu Werkes über
die Explosivstoffe mit ßerücksichtiguug
der neueren Patentlitteratur und enthält

eine eingehende Abhandlung ül»er das
.Schwarzpulver, wobei auch Gasdruck-

]
messer und Flugzeitenmesser erörtert

wenlen. Besonders hervorgehoben winl

I

dal>ei die Verwendung des Schwarzpulvers
als Geseboßsprengstoff sowie als Mineii-

' spreugstoff oder Sprengpulver schlecht-

hin; außerdem wertlen die physikalischen
uud chemischen Eigenschaften in leicht-

verständlicher Weise Ijesprocheii. Das
uäc'hstc Heft wird die Nitrocellulosen

bezw. Schießbainnwolle iMdiautleln.

Fflr die leichte Feldhaubitze. Eine

Erwiderung auf die Flugschrift des

Generals v. Alten. Von Wangemann,
Hauptroann und I.«hrer an der Kriegs-

schule in Engers. — Berlin 1904.

X. Bath. Preis M. 0,80.

Die Schrift des Generalleutnants z. D.
V. .Alten »Wider die Feldbaubitze«, worin
dieser für Abschaffung der leichten Feld*

hanhitze nach .Annahme einer Feldkanone
mit Rohrrücklanf und Schilden eiiitritt,

wird in dem vorliegenden 7. Heft der
»Militärischen Streitfragen* von einem
Feldartilleristcn in sa<’hiicher Weise ein

gehend erörtert, wobei die Auffassungen
des Generals fa.st durchweg einwandfrei
w iderlegt werden. Der Verfasser bespricht
die Entstehnng der leichten Feldhaubitze
und deren I.eistungen. geht dann auf die
.‘M'hüden über, welche diese Haubitze ver-

ursachen soll, und erörtert darauf die

Frage des Rohrrücklaufs, um der Forde-
rung des Generals auf Ausschaltung der
Feldhaubitze kräftig entgegenzutreten.
Die Frage, ob die leichte Feldbaubitze
für die Feldartillerie beizubehalten sei

oder nicht, wird sich keineswegs auf dem
Wege des litterarischen Streites ent-

scheiden lassen; aber soweit Studien und
Versuche der Praxis im Frieden erkennen
lassen, winl von einem Ausscheiden der
leichten Feldhaubitze auf lange Zeit hin*

25 »
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388 •Zur ßesprechniig eingegangene Bücher.

auä uiebt die Hede sein können, vielleicht

wird eine endgültige Entscheidung erst

na<'h dem nächsten Kriege fallen. Es
kann kanm einem Zweifel nnterliegen,

daß in diesem die Feldbefestigung eine
ganz andere Holle spielen wird als bisher;

auch alle Truppen werden im (tebranch
von Hacke und Spaten ganz anders und

'

zwar besser ausgebildet sein als früher.

Jedenfalls dürfen wir nicht annehmen,
daß unsere Gegner die Verstärkung eines

Gefechtsfeldes nur in so dürftigem Muße t

verstehen werden, wie man uns gl»ul:»eii

machen will. Fonlert der Feldkrie^ al>er
von uns den .\ngriff auf eine ancli uur
feldmäßig befestigte Stellung, so w*ör<ie
das Fehlen eines leichten Steilfeuer'
gosebützes doch arge KnttänscbunK^i^
bringen. Für die Ansichten des Generals
V. Alten hat sich kaum eine einzige*
Stimme erhoben, er steht ziemlich allein
auf weiter Flur, womit wohl der Streit
ü)>er die leichte Fcldliuubitzc sein

erreicht haben «lürfte.

Zar Besprechang eingegangene Bücher.
(Eine Verpfliebtong zor Beaprechang winl ebensowenig Qbernomaea, wie Rficksendung nicht beMprecben«r

oder tn diener Stelle nicht erwähnter RQcher.)

Nr. 10, Taschenbuch der Kriegsflotten. Von Kapitiinlontnant a.

B. Weyer, ö. Jahrgang. — München HKM. J. F. Lehmann. Preis geh. M. 3,-“-

Nr. 17, Jena oder Sedan. Ein Wort zur Abwehr. — Berlin 1904. Königl.

Uofbnchbandlung E. S. Mittler A Sohn. Preis M. 0,2fi.

Nr. 18. Nicht Jena! Sedan! Uent' wie immer! Ein Mahnruf dem
Deutschen, ein Warnruf dem Au.sland. V'^on Hanns v. Eberhard. — Berlin 1904.

W. Scbultz-Engelhard. Preis M. 1,—

,

Nr. 19. FUr die leichte Feldbaubitze! Eine Erwiderung auf die Flug

Schrift des Generals v. Alten. V%m Wuugemuiin, Hauptmann. — Berlin UK)4.

A. Batb. Preis M. 0,80.

Nr. 20. Das deutsche Offizierkor ps und seine Aufgaben in der

Gegenwart. Von P. v. Schmidt, Generalmajor z. D. Berlin 1904. W. Sibultz-

Engelhard. Preis M. 1,~.

Zur gefälligen Beachtung!

Vom I. September 1904 ab wohnt

Oberst z. D. E. Hartmann
Berlin W30.

Martin Luther-Strafse 9A.

Osdruekt io der EOoigliebeQ Hofbuchdnirkerei tod E.S. Mittler k Sohn, UeriinSWlS. Kochiir. 71.
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Nachdruck, auch unter Quellenangabe» untersagt. Übersetzungsrecbt Vorbehalten.

Die Bewertung der Leistungen im Schul- und
Gefechtsschießen.

I. Schulschießen.

Punkt 40, 2 der Schieß Vorschrift lautet;

1. Durch Ansetzen besonderer Übungen erhalten die höheren Vor-

gesetzten einen Vergleich der Leistungen der einzelnen Truppenteile im
Schulschießen. Eine Bekanntgabe der hierbei erzielten Leistungen hat

nicht Btattzuflnden.

2. Die besonderen Übungen gehören zum Schulschießen, müssen also

denselben Zweck verfolgen wie dieses.

3. Das Schulschießen ist nicht Endzweck, sondern lediglich als Vor-

schule für das gefechtsmäßige Schießen zu betrachten (Schießvorschrift 82).

4. Mit dieser Forderung läßt sich die andere schwer in Einklang

bringen; »durch das Schulschießen sollen Offiziere, Unteroffiziere und Ge-

meine einen möglichst hohen Grad von Schießfertigkeit erlangen.»

Ohne weiteres dürfte klar sein, daß die Verhältnisse, unter denen eine

Kompagnie Zeugnis von dem »möglichst hohen Grade der Schießfertig-

keit» auf dem Schießstandc ablegt, keineswegs denen des Gefechts ent-

sprechen. Wer nach dem möglichst hohen Ansbildungsgrad des Ein-
zelnen im Schulschießen strebt, muß den Zweck aus dem .4uge

verlieren, muß Friedenskünsteleien treiben; das Schießen wird Selbst-

zweck, Sport.

Die, allmählich immer heller tagende Kenntnis aller Verhältnisse der

Geschoßgarbe im Gefechte regt zu Zweifeln an, ob die anf diesen hohen
Grad dieser Schießleistungen des einzelnen verwendete enorme Mühe im
entsprechenden V’erhältnis steht zum Erfolg (Krause, »Geschoßgarbe der

Infanterie usw.» Die Tabellen auf Seite 7 und 14, die die geringen

Unterschiede der Trnppenstreuung vorzüglicher und mittlerer Schützen

erkennen läßt, gibt sehr zu denken. Vor allem aber die Kurven der

Bilder 2 und 3 und die Bemerkungen auf Seite 9).

5. Die Richtigkeit der in 4. aufgestellten Behauptung wird bewiesen

durch die häufig, ja fast allgemein zur Beurteilung besonderer Übungen
angewandte Vergleichsmethode nach Prozenten einer vom Prüfenden ge-

stellten Bedingung. Der Schütze erfüllt mit 30 Ringen, basta! Ob er

auf Grund eines »möglichst hohen Grades von Schießfertigkeit« nun 40

oder 50 Ringe schießt, kommt gar nicht zum .\usdruck.

Kriegätecbai»cli« Z«ilschnfl. lOiH. 8. lieft. 2*;
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390 Schul- und Gefcrht.'wohicßen.

(). Für das Gefecht hat die Steigerung der Einzelleistungen über

eine gewisse Grenze hinaus keinen Wert; wohl aber das erfolgreiche Be-

streben, die I^eistungen aller Leute soweit zu steigern. Die die

l^eistungen der Klassen oder Kompagnien darstellenden Wertziffern —
also die vom Prüfenden als Basis eines Urteils zu vergleichenden Zahlen

— müssen dieses Prinzip erkennen lassen.

7. Ich gehe der Beantwortung der Frage ans dem Wege, ob solche

Zahlen und Vergleiche überhaupt notwendig und von der Schießvorschrift

gewollt sind. Die in Punkt 39, 4 dieser V'orschrift geforderte persönliche

Leitung und Aufsicht, die eine Beobachtung am goldenen Baume des

IjCbens ermöglicht, läßt vielen die graue Theorie der Zahlcnvergleiche

zum mindesten in solchen Fällen unnötig, ja schädlich erscheinen. Die

Gegner der Vergleiche kommen aber um eine Tatsache nicht herum: das

Armeeprüfungsschießen. Selbst wenn es nicht mehr stattfände, müßte
man doch mit den V'ergloichen rechnen, da dieses Schießen Schule ge-

macht hat. Darum soll hier geprüft werden:

1. die Art des Vergleichs und

2. ob die dazu gebrauchten Zahlen den oben aufgestellten An-

forderungen entsprechen (Punkt 17).

8. Bekanntlich beruht jedes Urteil auf einem Vergleich; der Ver-

gleiche gibt es aber zwei Arten: entweder wird er gezogen durch ein

Abwägen der zu vergleichenden Größen untereinander oder durch einen

Vergleich aller Größen mit demselben Vergloichsobjekt, einer Norm.
Das Urteil über die Qualität eines Rennpferdes beruht auf einem oder

mehreren Vergleichen der ersten Art. Bei Maß- oder Gewichtsbestim-

mungen beurteile ich einen Gegenstand nach der zweiten Vergleichs-

methode. Da der Einäugige der Blinden König sein kann, so bleibt der

absolute Wert von Rcnnleistungen — so weit mau von ihm überhaupt

reden darf — immer mehr oder weniger ungeklärt. Eine Maßbestimmung
bleibt natürlich auch stets relativ, nie aber strittig; jeder an den Um-
gang mit Zahlen gewöhnte Gebildete knüpft an die Bezeichnung den-
selben Begriff, dasselbe Urteil.

9. .letzt werden die I/eistungen mit keiner Norm verglichen, sondern

(intereinander. Das Vergleichsobjekt ist — mehr oder weniger stark

betont — die beste Leistung.

10. Alle zu vergleichenden Zahlen können gleich niedrig sein, z. B.

die Leistungen von 12 Kompagnien ziemlich gleich schlecht. Das auf

diese Zahlen begründete Urteil ist falsch; man wird das Bedürfnis nach

einer Norm empfinden.

11. Innerhalb eines Verbandes schießt eine Kompagnie hervorragend

gut. Der Prüfende weiß nicht — uud kann oft nicht wissen — daß

der Kompagniechef seine Leute, I.«hrer und Schiller, überbürdet und arg

quält und andere Dienstzweige über dem Schießen vernachlässigt. Die

Folge des Vergleichs wird sein: ein mehr oder minder absprechendes

Urteil über die anderen Kompagnien; der Wert des Vergleichsobjektes

wird verkannt. Wird das Urteil ausgesprochen, so ergeht damit eine

Aufforderung zur Nachahmung eines schlechten Beispiels.

12. Das Streben nach dem Höheren, nach Veredelung, ist edel, wenn
es frei i.st von jeder Nebenabsicht (Anerkennung, Auszeichnung). In

diesem Punkte dürften wir alle einig sein; starke .Meinungsverschieden-

heiten herrschen aber schon über die wünschenswerte oder mögliche Be-

schleunigung der Vervollkommnung. Auch über eine andere Frage: Viele
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lialten das Streben nach dem absolut Höchsten für ehrgeizig, also nicht

für edel; anderen ist es der Inbegriff der Moral. Ich will nicht ver-

suchen, der Frage die Antwort zn finden, nur auf die contradictio in

adjecto hinweisen: das absolut Höchste. Alle menschlichen Begriffe und
Werte sind relativ. Das Streben nach dem Höchsten muß in dem
Wunsche gipfeln, die anderen zu üherbieten. Unser Sprachschatz hat

für diesen Begriff eine Menge Bezeichnungen: keine davon ist sinn-

verwandt mit: moralisch, edel oder rein. Wenn mehrere sich überbieten

wollen, so entsteht ein Wettbewerb, ein Kampf. Vom Kampf zum Krieg

ist nur ein Schritt, und im Kriege sind alle Mittel recht, die schnell und
sicher zum Ziele führen, allein der Erfolg rechtfertigt die Wahl der

Mittel. Aber auch der praktische Erfolg leidet unter dem Wettbewerb;
die Kampfmittel werden raffiniert und schädigen damit den Endzweck:
die Ausbildung zum Gefecht, zum Kriege; >im Kriege verspricht nur
einfaches Erfolg.

c

13. Den Wettbewerb kann man eindämmen, wenn mau der Arbeit

ein Ziel steckt. Durch Massenversuche lassen sich Durchschnittsleistungen,

Normen ermitteln. Es ist sehr wohl möglich, daß alle zu prüfenden

Kompagnien diese Norm erreichten, also alle befriedigten. Jetzt wird

kaum jemals das Urteil eines V'orgesetzten so lauten; jetzt stützt es sich

mehr oder weniger auf die beste I^eistung; den einigermaßen Abfallenden

wird meist ein Tadel treffen. Für die Leistung des einzelnen Schützen

wird jetzt schon oft eine Norm festgesetzt. Wenn der Leitende eine

Bedingung stellt und nach der Prozentzahl erfüllter Bedingung vergleicht,

so stellt er stillschweigend diese Bedingung als genügende Leistung hin.

Für die Leistung der Kompagnie fehlt diese Grenze. Vergleichs-

objekt bleibt da die höchste Prozentzahl.

14. Man könnte mir Übertreibung vorwerfen und darauf hinweisen,

daß jeder verständige Vorgesetzte sich eine Norm bildet, sich mit seinem

Urteile an die Bedingungen der Schulübungen anlehnt, von denen meist

eine genau oder annähernd den besondern Übungen entspricht. Auf die

Bedingungen der Schulübungen gehe ich später ein; jetzt sei nnr auf die

großen Unterschiede der Anforderungen hingewiesen; einige Übungen sind

sehr leicht zu erfüllen, andere recht schwer,, Auch aus anderen Gründen
hat dieser Vergleich gar keinen Wert; die Bedingungen der Schulübungen
lauten entweder: »kein Schuß unter x«, oder »x Schuß, x Ringe». Wie
soll ich damit die beiden jetzt bei Vergleichsschießen beliebten Methoden
der Beurteilung in Vergleich stellen: »Ringdnrchschnitt x oder x pUt. er-

füllten die vom Leitenden gestellte Bedingung?«

über die beiden nachstehenden Fragen herrscht nur bei wenigen

Offizieren Klarheit:

1. Wie hoch ist wahrscheinlich die Ringsnmme von fünf

Schüssen, wenn keiner der Schüsse außerhalb eines gewissen

Ringes liegt?

2. Wieviel Prozent erfüllen beim Schulschießen glatt (d. h. mit

drei oder fünf Schuß) die verschiedenen Bedingungen?

Und diese Klarheit ist eine Voraussetzung dafür, die verschiedenen

Ergebnisse auf die gemeinsame Grundlage des Vergleichs zu stellen, für

sie gewissermaßen den Generalnenner zu finden.

15. Wenn auch die meisten Vorgesetzten dem Schießdienst Ver-

ständnis entgegenbringen, so sind doch die Meinungen und Ansichten

vielfach verschieden.
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Oft verfolgt man auch mit dem Ansetzen einer besonderen Übung
eine bestimmte Absicht: man will auf eine bemerkte oder vermutete
Lücke der Ausbildung aufmerksam machen. Wird diese Absicht erkannt,

so findet sie von manchen Kompagniechefs eine ungemein weitgehende
Beachtung, weitgehend nach Wirkung und Zeit. Niedere Vorgesetzte

lehnen sich dann wieder mit ihren Bedingungen an die bekannte, oben
herrschende Anschauung an. Diese Einflüsse wirken oft nur so lange,

wie der Vorgesetzte selbst. Wechseln diese schnell, so kommt leicht

L^nstetigkeit in die Grundsätze der Ausbildung.

16. Ein Vorschlag zur Beseitigung der angedeuteten Mängel: Die

Schießvorsehrift hätte für die besonderen Übungen anzuordnen:

1. Außer den Schnlübungen sind zu schießen; Zwischen 15 III.

und 15 IV. Übung a; 15 V. und 15 VI. Übung b; 15 VII. und
15 VIII. Übung c. Nach Verlauf der Frist Berichte der

Leistungen auf dem Dienstwege an die Generalkommandos. Jed-

wede Vorübung mit scharfen Patronen ist verboten. Nur der

Kompagniechef darf weitere Übungen ansetzen, persönlich be-

messen auf Nachhilfe oder weitere Ausbildung.

2. Durch Versuche auf breitester Grundlage — d. i. Schießen be-

sonderer Übungen innerhalb des ganzen Heeres •— müßte Klar-

heit darüber geschaffen werden, was eine verständig ausgebildete

Kompagnie unter regelrechten Verhältnissen leisten kann. Die
Angaben der Schießvorschrift für Übung a bis c hätten sich

dann zu erstrecken auf: »Entfernung, Anschlag, Scheibe, Schuß-
zahl, geforderte Durchschnittsleistung der Kompagnie:
Höchstbetrag, Mindestbetrag. Dauer des Schießens (z. B.

'/z Minute auf einen Schuß).

Und ferner würde der Hinweis nichts schaden:

3. Regelmäßig wiederkehrende, den Höchstbetrag überschreitende

Leistungen einer Kompagnie stellen dem Fleiß und dem Geschick

des Ausbildungspersonals wohl ohne Zweifel ein günstiges Zeug-
nis aus, lassen aber in vielen Fällen darauf schließen, daß der

Schießdienst überhaupt zum Nachteil anderer Dienstzweige bevor-

zugt oder das Schulschießen ohne Berücksichtigung des End-
zwecks betrieben wird unter Künsteleien und Gebräuchen, die

das Schießen im Gefecht aus dem Auge verlieren und schädigen.

Es entspricht dem Endzweck der gesamten Ausbildung mehr,
einen Teil der für solche Höchstleistungen unbedingt notwendigen
Zeit auf andere Dienstzweige, z. B. Entfernungsschätzen und Ziel-

übungen unter Gefechtsverhältnissen, zu verwendeu.

16a. Nebenbei sei bemerkt, daß den Kompagnieabzeichon damit der

Boden entzogen sein würde. Für die Verteilung der Schützenabzeichen

müßte eine andere Form gefunden werden. Jetzt widersprechen sich

Grundsatz und Ausführung (Schießvorschrift 123 ff.): »Zur Kennzeich-

nung guter Schützen« sollen die Abzeichen verliehen werden; jetzt er-

halten sie die besten. Ein großer Unterschied und eine große Un-
gerechtigkeit durch die Ermitteluugsart der besten. Jetzt geht oft ein

.Schütze leer aus, während einer einer anderen Kompagnie mit weniger
guten Leistungen ein Abzeichen erhält. Was kann der erste Schütze

dazu, daß seine Kompagnie besser schießt'? Und ist Punkt 128 wirklich

geeignet zur Feststellung der Überlegenheit? Bedarf es da eines Salomos
zum Richterspruch: »Totes Kennen?« .Man handle folgerichtig der Be-
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Stimmung 123 und verteile nach einer feststehenden Norm, z. B.

Erledigung der HauptUbungen ohne Zugabe von Patronen.

Bei Verteilung der Ehrenpreise wird folgerichtig verfahren. Punkt 130
denkt ihn dem »Besten« zu. Die Methode zur Ermittelung des »Besten«
— nicht des »Glücklichsten« — bietet aber Angriffsflächen; die Prüfung
könnte weit strenger sein, z. B. Vorbedingung für den Wettbewerb: Er-

ledigung der Hauptübuugen ohne Zuschuß von Patronen. Ermittelung

des besten unter den so gesiebten durch mehrere Übungen (etwa 10) in

allen Anschlagsarten und auf verschiedenen Entfernungen. Auch so ist

der Einfluß des Glückes nicht ganz zu bannen. Einen »Schlumpschützen«
wird aber kaum die Trophäe zieren.

17. Prüfung der Brauchbarkeit der Wertziffern nach den An-
forderungen des Punktes 6.

Der älteste Maßstab ist der Ringdurchschnitt (A). Beim Armee-
Prüfungsschießen des Jahres 1899 wurden zum erstenmale die Leistungen

auf neue Art verglichen. Es wurde eine Bedingung vorgeschrieben, den
Maßstab bildeten die Prozentzahlen der erfüllten Bedingungen der Kom-
pagnien (B).

18. Fünf .Tahre fast sind ins Land gegangen, ohne die Ansichten
über Vor- und Nachteil der beiden Systeme wesentlich zu klären;

wenigstens merkt man nichts von einer Klärung. Beide Vergloichs-

methoden scheinen gleich beliebt zu sein; zuweilen werden sogar die Be-

richte über die besonderen Übungen nach beiden Methoden berechnet.

Das alles zeugt von Unklarheit; fast nie sind zwei Dinge vollkommen
gleich; also auch hier wird das eine — zum mindesten bedingt — besser

sein, als das andere.

19. Ich stelle in Tabelle 1 'S. 396) die beiden Vergleichszahleu derselben

Übung von fünf Kompagnien zusammen, die der Wirklichkeit entsprechen.

Die Zahl ist der Übersicht wegen beschränkt, jedermann kann die Bei-

spiele aus seinem Bereich beliebig häufen; alle fordern durch die großen

Unterschiede zwischen den beiden Bewertungsarten zu Betrachtungen

geradezu heraus. — Die Bedingung verlangte 35 Ringe auf 5 Schuß.

20. Beliebte der Vorgesetzte einen Vergleich nach alter .Methode,

so wird er — bei mündlicher oder schriftlicher Erörterung — den Chef
der 3. Kompagnie vielleicht zu noch größerem Fleiße anspornen, sicher

aber nicht besonders loben. War der Vorgesetzte dagegen der neueren

Anschauung geneigt, so ist der Kompagniechef zu beglückwünschen.

21. Es ist ohne weiteres klar, daß beim Vergleiche nach dem Ring-

durchschnitte die schlechten Leistungen einzelner durch besonders gute

anderer ausgeglichen werden; ebenso klar ist, daß dieser Ausgleich im
Gefechte nicht stattfludet. Es sei noch darauf hingewiesen, daß hervor-

ragend gute IjCistungen vom Glück begünstigt sind. Ein sicherer Schütze

kann z. B. dafür bürgen, die Schulübungen glatt zu erfüllen. Hat er

Pech, so erfüllt er knapp, lächelt ihm das Glück, so schießt er 10 Ringe

mehr, als die Bedingung verlangt. Beide I.ei8tungen verdienen die

gleiche Anerkennung.
22. Diesen Ansichten trägt die Bewertungsart (B) nach Prozenten

erfüllter Bedingungen Rechnung. Bei ihr kommen hervorragend gute

Leistungen nicht zur Geltung, weder an sich, noch ausgleichend; sie

belohnt die größte Anzahl der als genügend hingestellten
Leistungen.

Zweifellos also ein großer Schritt vorwärts.
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Leider hat aber auch diese Methode zwei grobe Fehler: Ungerechtig-

keit und Verdunkelung des Tatbestandes. So richtig es ist, außergewöhn-
lich gute Leistungen dem guten Mittel gleich zu achten, so falsch ist es,

alle geringeren über einen Kamm zu scheren. Eine nur um einen Ring
hinter der vorgeschriebenen Bedingung znrückbleibende Leistung wird

ebenso bewertet wie die denkbar schlechteste: verlangte die Bedingung
z. B. 35 Ringe, so gelten 34 Ringe ebenso wenig wie fünf Fehlschüsse.

.Jedes Verhältnis kann man mathematisch durch eine Gleichung ans-

drücken; die hier anfzustellenden sGleichnngenc würden lauten:

35 : 34 = 1 : 0; 34 : 0 = 1 : 1.

Aber nicht nur den einzelnen Mann, sondern auch die ganze Schieb-

klasse kann diese Methode arg benachteiligen und ungerecht treffen.

War für eine Klasse von 50 Mann eine Bedingung gestellt: 5 Schuß
35 Ringe, so drückt ein 34 Ringe schießender Schütze die Bewertungs-

ziffer der Methode B um 2; die der Methode A um 0,004.

Die Ungerechtigkeit wird um so gröber, je kleiner die Klasse ist;

bei 16 Unteroffizieren drückt unter denselben Verhältnissen ein fehlender

King die Wertziffer der Methode B um 6,25, die von A um 0,0125.

22 a. War es notwendig, auf diese mit Bänden zu greifende Tat-

sache hinzuweisen? Ganz unnötig doch wohl nicht. Aus mehreren

.Armeekorps sind mir Fälle bekannt von Anwendungen der Methode B
auf die Offiziere der einzelnen Kompagnien. Dem einen Berichte

— aber auch nur dem einen — waren vorsichtigerweise die Vergleichs-

Ziffern der Methode A beigefügt. Als Kuriosum seien die Ziffern hier

mitgeteilt:

Offiziere
der 5. Kompagnie der 3. Kompagnie

ß 100 pCt. 50 pCt.

A 7,6 8,4

Die abgeleiteten, das Verhältnis der Leistungen »kennzeiehnenden

Gleichungenf sind recht eigenartig:

B 1 : 0,5 Al: 1,1;

sie geißeln — wahrscheinlich — beide Methoden.

23. Nach Erkenntnis der Mängel von A und ß kann man einer

dritten Methode (C) folgende Lehrsätze zu Grunde legen:

1. Alle eine gewisse Grenze erreichenden Leistungen sind gleich-

wertig, denn sie sind es auch für die Praxis, für die Truppen-
streuung; die sehr guten hängen außerdem zum großen Teil vom
Glück ab und sprechen nur teilweise für verständige Ausbildung.

2. Keinesfalls dürfen bessere Leistungen schlechtere heben; denn sie

tun es auch nicht im Gefecht.

3. Es ist aber keineswegs gleichgültig, ob eine Leistung einen Ring
hinter der geforderten zurückbleibt oder rein negativ ist; denn die

Truppenstreuung bängt wesentlich davon ab, und die .Ausbildung

verdient im ersten Falle noch Anerkennung, im zweiten harten
Tadel.

Daraus sind Regeln abzuleiten;

a) Aufstellung einer Ringsumme, die erfahrungsgemäß eine lobens-

werte Mittelleistung darstellt;

b) die die Summe erreichenden und übersteigenden Leistungen

rechnen nur so hoch wie diese Ringsumme;
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c) mindere nach ihrem Ringwert;

d aus den so eingeschränkten Wertziffern wird das arithmetische

Mittel genommen, bezogen auf Zahl der Schützen oder Schüsse,

Beispiel: Für eine 60 Mann starke Klasse Bedingung:

5 Schuß 35 Ringe.

Leistungen = oder >• 35 rechnen 35; 34 = 34; 33 33 usw.

Summe der 60 Leistungen = 2037

;

Mittel der Schützen = 33,95,

Mittel der Schüsse = 6,79.

24. Ich habe nun die P'rage zu gewärtigen: Wie soll man das Er-

gebnis nennen, was soll man sich bei dieser Zahl denken, welche Vor-

stellung daran knüpfen? Wenn uns jetzt jemand mitteilt: Meine
1. Klasse hat vorzüglich geschossen, nämlich 6,9, so denken wir uns
gar nichts dabei; wir wissen vielleicht auf Grund langer Erfahrung,

daß diese Leistung den Durchschnitt weit überragt. Kein Mensch rechnet

jetzt z. B. : Da der Kingradius = 5 cm, ist die mittlere Abweichung
= x; oder: die der hier erreichten mittleren Abweichung entsprechende

50 pCt. Streuung ist gleich s; die Systemstreuung der Entfernung — z,

die menschliche Streuung also = y.

Wenn dem so wäre, dann wäre der Methode C das Urteil schon in

der Wiege gesprochen, da deren Wertzifter nichts mehr mit dem metri-

schen Maße zu tun hat.

Eine Wertziffer der Methode B — z. B. 71 pCt. erfüllte Bedin-

gungen — sagt uns auch gar nichts ohne die Möglichkeit eines Ver-

gleiches auf breitester Grundlage.

Und würde heute eine Übung unter ganz ungewohnten V’erhältnissen

geschossen — z. B. 350 m 3 Schuß liegend aufgelegt und 3 freihändig
— so würde sich jeder verständige Mensch eines Urteils enthalten.

Äußerungen könnten nur aut Empfindungen und V'ermutungen beruhen.

25. Die auch für den Gebrauch der Methode C nötige Erfahrung
hätte die maßgebende Behörde, die Infanterieschießschule, durch Truppen-
versuche zu sammeln und in Form von Höchst- und Mindestforderungen
mit den Bedingungen zu veröffentlichen i^s. Punkt 16,2).

26. Die dritte Reihe der Tabelle 1 gibt die Wertziffern der Methode C

Tabelle 1.

1 2 i 4 o
Keihenfolge

der I..eiHtQng nach

A 7,H7 8,18 5 2 13 4

B 70,2 80,ß
1

82,3 H| 2 5 4 1

C «,.78 6,86
1

6,72 6,-76 6.77 2 .7314
(Mittel nach der Schnßzahl). Die Reihenfolge der Kompagnien hat sich

erheblich geändert.
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Zur Analyse sind in Tabelle 2 die Leistungen der Kompagnien zer-

gliedert.

(Siehe die nachstehende Tabelle 2 auf Seite 398 399.)

27. Die senkrechten Reihen zeigen, wie oft von jeder Kompagnie
die in den wagerechten Reihen aufgezählten Summen von Kingzahlen

erreicht wurden. Diese Tabelle erlaubt folgende Betrachtungen:

Zu Methode A.

Die 5. und 1. Kompagnie haben sehr viel Glück entwickelt und da-

durch die Wertziffer so gehoben, daß das Urteil getrübt wird. Über die

Grenze, wo das Glück erheblich fühlbar wird, läßt sich streiten. Nach
der Methode B sind die Leistungen über 35 alle gleichwertig: nach A
haben die 1. und 5. Kompagnie durch diese Leistungen (57 — 35) ihre

Ziffer gehoben; gegen die 2. um 0,2, gegen die 3. gar um 0,6. Und
war die Ursache des Hubes wirklich nicht Glück, dann war es unan-

gebrachter Fleiß.

Zur Methode B:
Um die Härten und Ungerechtigkeiten dieser Methode zu erkennen,

lenke man seine Blicke auf die Spalten dicht an der entscheidenden

Grenze, hier 33 bis 36 etwa. Man erkennt, daß die fünfte besonders

von den Härten betroffen wird und daß die dritte Glück hatte. Fielen

bei ihr die Leistungen der Spalten 36 und 35 gerade unter den Strich,

so glänzte die Kompagnie nicht mit 82 pCt. an erster Stelle, sondern

hätte sich bei 69 pCt. mit dem fünften Platz zu bescheiden. Auf
und C würde diese Verschiebung erst in der zweiten Dezimalstelle wirken.

Das Urteil kann ja auch keineswegs dadurch berührt werden.

Zur Methode C:

Mit welchem Rechte steht die 2. Kompagnie an der Spitze?

Die wenigen hinter der Bedingung zurückbleibenden Leistungen sind

noch recht gut.

Die Kompagnie hat die größte Anzahl brauchbarer und
lobenswerter Mittelleistungen.

Der 5. Kompagnie haben ihre Künstler in den Gegenden der 50, der

3. Kompagnie die Glückspilze mit gerade noch 35 und 36 Ringen nichts

genützt.

28. Die in Pnnkt 16 geforderte Norm würde bei der Methode C
einen Teil ihrer Wichtigkeit verlieren; hier kann die Vergleichsziffer durch

Streberei, c.vtreme Bevorzugung des Schießdienstes und Glück nicht in

schwindelhafte Höhen getrieben werden. Es ist immer besser, Fehlern

den Boden zu entziehen, als sie durch Gesetze cinzusehränken. Wir
haben gesehen, daß die Kompagnien die höchsten Wertzifferu erreichen,

die die größte Anzahl mittelguter Schützen aufweisen, daß besonders hohe
Leistungen nichts ändern, daß mittelmäßige Gerechtigkeit finden, stümper-

hafte hingegen erapflndlich genug das Ergebnis drücken.

Als die Methode A das Feld beherrschte, wurde zum Teil — in der

Hoffnung auf den stattfindenden .\nsgleich — große Mühe und Sorgfalt

der Weiterbildung der begabtesten Schützen zugeweudet, weil das den
meisten l/ehrern eine angenehmere und lohnendere Aufgabe war und ist,

als die Arbeit am schwer bildbaren Material.

Die Methode B bat mit dieser unangebrachten Arbeit aufgeräumt;
sie ist aber oft Schuld daran, daß miuderbegabte Schüler und deren

Lehrer den Mut und die Lust verlieren, wenn sie sehen, daß eine bedingt
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recht gute, der vorgeschriebenen Bedingung nur wenig nachstehende

Leistung einer unbedingt schlechten gleich gestellt wird.

29. Man kann unter noch weiter gehender Bekämpfung des der

Methode A anhaftenden Mangels schon beim einzelnen Manne die Mög-

lichkeit ausschließen, daß eine schlechte Leistung — nämlich der einzelne

Schuß — von einer besonders guten ausgeglichen wird, daß z. B. eine

12 und eine 4 sich ausgleichen zu zwei 8.

30. Die maßgebenden Stellen halten diesen Ausgleich anscheinend

für zulässig, wie aus den Bedingungen der Hanpttibungen hervorgeht

(9 und 10 der 2. Klasse, 7 und 8 der 1. Klasse). Im Gegensätze zu

den Vorübungen legt man auf den einzelnen Schuß nur insofern Wert,

als man Fehlschüsse als ungenügend ausscheidet; ich kann mich dieser

Ansicht nicht anschließen, mit Rücksicht auf die Gestaltung der Geschoß-

garbe im Gefecht und aus der Erziehung der Schützen. Einige sonder-

bare Blüten dieses iSystems seien hier ausgestellt. Im Schießbuch einer
Kompagnie finde ich folgende, die Bedingung der 10. Übung 2. Klasse

>erfüllende« Leistungen

-1-3 2 12 5

2 -f 11 2 6

10 10 -1- 1 -f

Die mit Blei in den Kladden vermerkten, dem Sitze des Schusses

fast stets genau entgegengesetzten Meldungen über das Abkommen brand

marken diese »geuügendeuc Leistungen als geradezu lächerliche, die

Ausbildung sicher schädigende Ausgeburten des Zufalles.

Ein Unikum findet man: Schießvorschrift, Anhang III, 2. Klasse,

Übung 6 : 5 Treffer 15 Ringe. Eine genügende Möglichkeit:

12 + + -1- 3

aus der man ohne weiteres den Systemfehler ableiten kann; hier erreicht

man mit einem glücklichen Schuß die verlangte Mittelleistung von

vieren.*)

Aus den angeführten Beispielen könnte der Schütze doch recht eigen-

artige Vorstellungen von der Notwendigkeit der jedem Schüsse zu

widmenden .Sorgfalt ableiten, und sie ist doch wohl die Hauptforderung

der Feuerzucht. Beim Gefechtsschießen können wir dem Manne nicht

mehr Schießen lehren; wollen wir es dann nicht recht ausgiebig beim

Schulschießen tun?
31. Man begegnet diesen Mängeln mit den Mitteln der Methode C;

die im Punkt 23 angeführten Regeln werden auf den einzelnen Schuß
bezogen. So wie man dort eine Bedingung für fünf Schuß stellte (z. B.

35 Ringe), so stellt man hier eine für den einzelnen Schuß; ich werde

diese Grenze »Schußbedingung€ oder »Schußgrenze« nennen.

Die Regeln für die Berechnung nach dieser Methode ,.D) lauten

dann z. B.;

1. Die Schußbedingung: 8.

2. Die Ringe 12 bis 8 gelten = 8.

7 = 7; 6 = 6 usw., -}- = 0.

Fehler = — x.

3. Aus den so eingeschränkten Schußwerten der ganzen Klasse

wird das Mittel genommen.

* .Auch die Kioriclitiiug der ,'^cheibcn ist diinin schuld; davon in Punkt 35.
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Tabelle

1 2 3 4 5

'
: !

1

6 1

1 1

'1
i ! 1

4
1 1 1

3
1

•

II

1

'

;

1
llll II 1 II

üO
II 1 1 1

9
1 1 III

8
III 1 II II

7 m\ -IWfll III II III

6
II llll llll II 1

6
llll -tttHIII II II m

4
1 1 llll II ,111

3
III 1 III 'III -H+fl

2
II III llll llll

1 lillTTTr II llll III III

40 -fW llll j-H+fll llll

9
llll m\ llll \m\ III

8
llll mfiii 'III

7
II 'I 'III

6
llll llll ‘II

3.-,

I III lli |ll
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Tabelle

1 2 3
,

4 5

7
1

, 1

6 1

5
1 1

4
1 M

1
1

3
1

i II

'

1
1111 II 1 II

50
II :i 1 1

9
1 1 III

8
III 1 II II

7
-l+lfl 4Hfll III II ,111

6
II llll llll 'II 1

6
llll -mrllll II i|l m

4
1 1 llll 'II III

3
III 1 III :lll mfi

2
II III 111 llll

1 -mf II llll III III

40 m llll -fttHI llll

9
llll tttti llll \m\ III

8
llll mmi 'III II

7
II 1 III

1

llll llll II :

35
!

j III III II
i
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32. Leider kann ich nicht die Leistungen der fünf Kompagnien nach
dieser Methode berechnen, da mir die Unterlagen (Verzeichnis der ein-

zelnen Schüsse) fehlen. Einigermaßen kann sie aber veranschaulicht

werden durch einige dem Berichte zweier Kompagnien entnommene
Vergleiche.

Jetzt wird berechnet:

1. 3 10 5 9 12 = 39 besser als

7 8 8 4 7 = 34.

Mir ist das letzte Ergebnis lieber.

2. 1 11 11 10 6 = 39

erscheint mir nicht verdienstvoller als

-f 8 8 9 9 = 34
3. 10 3 3 12 10 = 8 8 8 6 8;

ich ziehe die zweite Leistung vor.

4. 8 5 6 8 9 = 36

gilt mir nicht mehr als

4 7 7 7 7 = 32.

Nach Umrechnung der vier Beispiele nach Methode D (Schluß-

bediugung aut 7 angenommen) ändern sich die Verhältnisse

1. 39 34 in 29 32

2. 39 33 in 28 28

3. 38 38 in 27 34

4. 36 34 in 32 32

Das auf diese Methode begründete Urteil ist schon oben bei jedem
Beispiel ausgesprochen. (Forts, folgt.)

Freiballons mit Ballonet.
Mit drei Bildern im Text.

Der innerhalb eines großen Ballons angebrachte und mit Luft ge-

füllte kleine Ballon, das sogenannte Ballonet, ist eine Erfindung des frau-

zösischeu Generals Meusnier und hat den Zweck, die Luftschicht zu

erreichen und festzuhalten, welche der Luttschiffer auf seiner Fahrt be-

nutzen will. Zwei Luftfahrten mit diesem Ballonet sind 1903 gemacht
worden, die eine von Jacques Balsan, die andere von Henry de La
Vaulx.

Die Herstellung des jetzt gebrauchten Ballonets ist von derjenigen

Mensniers verschieden. Die Trennung der Luft und des Gases in dem
Ballon wird durch eine Zwischenwand aus Stoff erreicht, der längs zweier

Parallellinien der unteren Ballonhälfte aufgenäht, den zwischen beiden

Linien liegenden Streifen bedeckt (Bild 1). Wenn der Ballon ganz voll

Gas ist, so legt sich diese innere Zwischenwand genau auf die äußere

Hülle auf; ist aber das Ballonet mit Luft gefüllt, so nimmt es die Ge-
stalt eines Wulstes an, dessen Schnitt ein dopi>eltes Segment darstellt

(B B). In dem Ballon »le Djinnc, den Herr de 1.4t Vaulx gebrauchte,

ist das Ballonet mit zwei kleinen Klappfederventilen versehen (Ci, Ci),

für den Austritt der Luft und mit einem Schlauch M, welcher bis in die
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Gondel des BaUons hernnterreicht; hier ist der Schlauch mit einem Ven-

tilator V versehen, der von den Luftschifferu in Drehung geseut werden
kann. Die Leistung dieses Ventilators beträgt 500 cbm in der Stunde.

Ks ist bis jetzt nicht versucht worden, den inneren Druck zu er-

reichen, den Meusnier im Sinne hatte, um in gewissem MaUe die geringe

vertikale Standfestigkeit zu bekämpfen. Man dachte, gewiß mit Recht,

daß, um diesen Druck zu erreichen, ohne die Sicherheit der Reisenden zu

gefährden, der Widerstand der Ballonhülle ganz bedeutend vermehrt
werden müsse und daß damit Gewicht und Herstellungskosten sich

steigern würden; daß man ferner niemals dahin gelangen würde, durch
dieses Verfahren das Gleichgewicht des Luft-

ballons unter allen Umständen zu sichern und
daß, wie Meusnier selbst bemerkte, das Ar-

beiten mit Ballast sich nicht ganz beseitigen

lassen würde. Auch wurde dem Ballon sein

gewöhnlicher Schlauch zur Entfernung des

Gases, wenigstens bei den ersten Versuchen
belassen.

Bei den letzten Fahrten des »Djinn«
wurde jedoch der Schlauch durch ein Neben-
ventil Cs ersetzt, welches sich selbsttätig durch
einen sehr geringen Druck (ungefähr 1 cbm
Wasser) öffnet. Der Zweck dieser Einrichtung,

welche noch Meusnier entlehnt wurde, ist,

dem Luftschiffer zu gestatten, im Bedürfnis-

falle ohne Gasverlust die Luft aus dem
Ballonet zu entfernen, indem man eine auf-

steigend^ Bewegung des Luftballons benutzt.

Der Schlauch eignet sich in Wirklichkeit schlecht zu diesem Manöver, da
das Gas zu leicht entweicht, selbst, wenn die Ventile des Ballonets offen

sind. Ein Nebenventil, welches das Gas bei einem Druck von 1 cbm
Wasser zurückhält, ist deshalb vorzuziehen. Das Nebenventil hat auch
noch den Vorteil, daß das entleerte Gas längs der Wände des Ballons

entweicht und die Lnftschiffer nicht belästigt. Als Sicherheitsmaßregel

dient eine Leine, wodurch man das Ventil bewegen kann und die in die

Gondel hinabreicht; endlich zeigt ein besonderer, geschlossener Hrüfungs-

schlauch T in jedem Augenblick den Gasdruck an und kann im Fall der

Not geöffnet werden.

Ohne Berücksichtigung des Druckes besteht die Arbeit des Ballo-
nets einzig darin, je nach Wunsch die für das Gas verfügbare Fassungs-

fähigkeit zu vermindern und den Ballon für die von dem Luftschiffer

gewählte Höhe zu füllen; deshalb kann die Zone der Fahrt, welche mit

der Zone der ganzen Füllung zusammenfällt, auf einer stets gleich-

bleibenden Höhe gehalten oder nach Belieben des Luftschiffers geändert

werden, anstatt daß diese Zone in jedem Augenblick durch die verlorene

Gasmenge bestimmt wird und folglich im Verlaufe der Fahrt stets höher

zu liegen kommt. Je nachdem er weniger oder mehr Luft einführt,

bewegt sich der Luftschiffer zwischen den beiden Punkten, wo das

Ballonet ganz leer oder ganz voll ist und welche Meusnier die »untere

und die obere Gewichtsgrenzec nennt. Die Entfernnng dieser beiden

Grenzen voneinander hängt ab von der Größe des Ballonets oder viel-

mehr vom Verhältnis seiner Fassnngsfähigkeit zu der Totalfassungsfähig-

keit des Ballons. Wählen wir als Beispiel den »Djinnc. Sein Fassnngs-
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vermögen beträgt 1000 cbm, dasjenige seines Ballonets 500 cbm. Nehmen
wir nun an, der Ballon sei ganz mit Gas gefüllt von dem Meeresspiegel

aufgestiegen, so müßte er ''ju seiner Gasmenge verloren haben, wenn
wir ihn mit seinem ganz von Luft angefüllten Ballonet auf derselben

Lufthöhe wiederfinden wollten. In diesem Zustande wird er, wenn er

durch Entfernung der Luft aus dem Ballonet wieder aufsteigt, von neuem
mit Gas gefüllt sein, sobald der Druck der atmosphärischen Luft sich

um ^16 seines Wertes vermindert hat, d. h. also auf der Höhe von etwa

3000 m. Zwischen 0 und 3000 m kann der Ballon also auf jeder be-

liebigen Höhe gefüllt sein. Hat der Ballon noch mehr Gas verloren, so

liegt die untere Grenze des Gleichgewichts nicht mehr auf dem Meeres-

spiegel, wohl aber stets 3000 m von der oberen Grenze, mit anderen
Worten, das Ballonet erlaubt dem Luftschiffer auf einer beliebigen Höhe
zu fahren und zwar zwischen derjenigen, wo der Ballon von Gas gefüllt

ist bis zu derjenigen 3000 m darunter.

Um das Ballonet zum Niedersteigen zu verwenden, hat man zwei

Mittel: einmal einen 8chlag gegen die V'entilklappe, dann Luft in das

Ballonet eiudringen zu lassen und mit der Hand das Nebenventil zu

öffnen, um das Gas entweichen zu lassen. Wenn es nicht durchaus not-

wendig ist, so zieht man es vor, anstatt dieser beiden Mittel, deren jedes

einen Gasverlust nach sich zieht, irgend einen Zufall abzuwarten, welcher

von selbst ein Sinken des Ballons veranlaßt. Sobald der Niederstieg be-

gonnen hat, arbeitet man mit dem Ventilator, nm den Ballon fast voll

zu halten und man wartet, bis man in derjenigen Zone angelangt ist, in

welcher man zu bleiben wünscht; dann wirft man Ballast aus, um den
weiteren Niederstieg zu hemmen. Sobald der erleichterte Ballon wieder

zu steigen anfängt, ist er sofort wieder voll, verliert Gas durch das

Nebenventil, welches sich durch einen leichteren Druck öffnen muß, als

die Ventile des Ballonets, und setzt sich ins Gleichgewicht.

Will man dagegen eine größere Höhe erreichen, so öffnet man mit

der Hand die Ventile des Ballonets, so daß bei der ersten Bewegung
nach aufwärts Luft und nicht Gas entweicht, und man läßt den Ballon

bis zur gewünschten Höhe steigen, oder bis zu einer etwas geringeren

Höbe; in diesem Augenblick schließt man das Ballonet, und der Ballon,

der Gas verliert, wird alsbald sein Gleichgewicht finden.

Das ist das zweifache V’erfahren, mittels dessen der Luftschiffer die

Zone seiner Fahrt senken oder heben kann; es ist fast dasselbe, was
Meusnier angekündigt hatte. Allerdings sah er ab von der Benutzung
zufälliger Umstände, welche da» Gleichgewicht störten, und Dank dem
inneren Drucke, welchen er in dem Ballon veranlaßte, rechnete er darauf,

die Bewegung des Niedersteigens durch Einführen von Luft in das

Ballonet — ohne Gasverlust — diejenige des Aufsteigens durch Ausleeren

eines Teiles dieser Luft hervorzurufen. Diese Art des Manövrieren»
würde jedoch oft durch zufällige Wechselfälle der aufwärtstreibeuden

Kraft beeinträchtigt worden sein. Besser benutzt man daher die Wechsel-

fälle und ruft die Bewegungen nur in dringenden Fällen selbst hervor.

Die Möglichkeit, die Zone der Fahrt sich zu wählen, ist so wertvoll,

daß sie allein schon die .Anwendung des Ballonets bei freiem Aufsteigen

rechtfertigt. Der Luftschiffer hält sich in demjenigen Strom, der ihm
am besten paßt; er vermeidet eintretendenfalls das Durchkreuzen von
Wolken, welche ihm die Erde verdecken und ihn hindern würden, seinen

richtigen Weg zu verfolgen. In Kriegszeiten muß der Führer eine» Luft-

ballons über einem teilweise vom Feinde besetzten Lande den größten
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Wort darauf legen, immer zu wissen, wo er sich befindet, wohin er fährt,

wo er landen kann, um die ihm gewordene Aufgabe am besten zu lösen.

Die Luftfahrten von langer Dauer boten bis jetzt einen ernsten

Übelstand dar: da der Aufenthalt des Ballons in der Luft sich nur durch

einen sich steigernden Verlust an Ballast bewirken ließ, so stieg die

Zone der Fahrt gegen das Ende der Reise bis zu solchen Höhen, welche

dem Organismus des Menschen nur schwer entsprachen. So hatte Herr

de La Vaulx vom 9. bis 11. Oktober 1900 eine l^uftfahrt von Paris nach

Korostychew im Gouvernement Kiew in Rußland gemacht, also eine Ent-

fernung von 1925 km in 35 Stunden und 45 Minuten zuriickgelegt und
dabei eine Höhe von fast 6000 m erreicht. In solchen Höhen wird die

Atmung erschwert, und man muß reinen Sauerstoff zur Verfügung haben.

Es ist kalt, und die geringste Anstrengung erschöpft die Kräfte des Luft-

fahrers. Kurz, der Aufenthalt in diesen hohen Luftgegenden ist immer
schwierig, wenn nicht gefährlich. Die Anwendung des Ballonets wird es

ermöglichen, ihn zu vermeiden.

Wie wirkt nun die Verwendung des Ballonets auf den A'erbrauch
von Ballast? Wenn man während eines Niederstiegs Luft einführt, so

wirkt man in keiner Weise auf eine Änderung des Gleichgewichts ein;

denn diese Luft besitzt keine aufwärtstreibende Kraft, sie entfernt nur

ein dem ihrigen gleiches Gewicht an Luft; man muß deshalb, um das

Niedersteigen zu hemmen, dieselbe Menge von Ballast answerfen, als ob

mau kein Ballonet hätte. Ebenso würde eine aufsteigende Bewegung
nicht durch die Entleerung von Luft gehemmt werden, und der Ballon

stellt seine Bewegung nur nach Verlust von Gas ein. Hier tritt also

kein Vorzug des Ballonets zu Tage. Man kann noch hinzufügen, daß,

wenn das Ballonet erlaubt, sich in den niederen Luftschichten zu halten,

sehr oft gerade nicht in diesen Schichten der Luftballon am standfestesten

ist; denn gerade in dieser Zone macht der Wechsel der Gelände, die

Feuchtigkeit der Wälder, die dichten Nebel der Täler ihren nachteiligen

Einfluß auf das Gleichgewicht dos Ballons ganz besonders geltend.

In gewissen Fällen dagegen spart die Verwendung des Ballonets

ganz ansehnliche Mengen von Ballast. Nehmen wir z. B. einen von

einer fast ganz gleichartigen Wolkenschicht bedeckten Himmel an; unter-

halb dieser Schicht wird der Ballon im allgemeinen ziemlich standfest

sein. Aber ohne Ballonet wird er die Wolken, wenn sie nicht sehr hoch

sind, durchfliegen und in eine zweite, sonnige Zone gelangen, in welcher

sich das Gas stark erwärmt. Im allgemeinen ist es nicht vorteilhaft,

lange in einer Zone zu bleiben, von welcher aus man die Erde nicht

sieht; wenn das Meer nicht fern ist, wenn man fürchten muß, in ge-

wisse Gegenden zu gelangen, so wird man sich unter die Wolken nieder-

lassen müssen, um über seine geographische I.,ago klar zu sein; aber

sofort wird sich das Gas abkühlen und eine große Menge von Ballast

wird draufgehen, um den Niederstieg zu hemmen. Anderseits bleibt

dem Luftschiffer nichts anderes übrig, als sich durch sein Schlepptau ins

Gleichgewicht zu bringen oder sich von neuem über die Wolken zu er-

heben. In den gleichen atmosphärischen Lagen wird ein Ballon mit

Ballonet ständig in geringer Höhe fahren und viel weniger Ballast ver-

brauchen.

Schließlich muß man, wenn mau am Ende der Fahrt eine bedeutende

Höhe erreicht hat, eine gewisse Menge von Ballast besitzen, um den .Ab-

stieg derart zu regeln, daß man sich dem Erdboden in mäßiger Ge-

schwindigkeit nähert und die Gondel vor einem Stoße bewahrt. Dieser
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Ballastvorrat muß um so beträchtlicher sein, je bedeutender die Höhe
ist, von welcher der Ballon niedersteigt. Da das Ballonet die Höhe ver-

mindert, in welcher der Ballon fährt, so braucht man weniger Ballast

aufznsparen und kann deshalb einen größeren Teil des Ballastes für eine

Verlängerung der Fahrt verwenden.

Der erste Versuch mit einem Ballon mit Ballonet, über den
zu berichten ist, wurde von

Bild 2.

Herrn Balsa n unter-

nommen. Der Ballon hieß

»St. IjOuis« und war bei

3000 cbm Fassungsvermögen
mit einem Ballonet von

1000 cbm Inhalt versehen.

Er stieg in St. Cloud am
28. Januar 1903 um 11 Uhr
30 Minuten vormittags auf

und landete am folgenden

Tage um 2 Uhr 39 Minuten
nachmittags in Madocsa in

Ungarn, hatte also auf einer

Fahrt von 27 Stunden und
9 Minuten eine Entfernung

von 1295 km zurückgelegt.

Die größte Flughöhe betrug

3200 m.
Herr de La Vaulx hat

vier Aufstiege mit dem
Ballon »le Djinn« gemacht.

Am 14. März 1903 stieg er

in St. Cloud um 11 Uhr
45 Minuten morgens auf

und landete am folgenden

Tage um 3 Uhr 30 Minuten
nachmittags bei Brügge an

der Nordsee. Während der

langen Fahrt von 27 Stunden
45 Minuten überschritt er

nicht eine Höhe von 1600 m.

Er hatte 575 kg Ballast

mitgenommen und besaß

bei der Landung noch

250 kg, also fast die Hälfte.

Die zweite Reise fand

am 8. August statt. Auf-

stieg um 8 Uhr 45 Minuten
abends, Landung andern

Tages um 1 1 Uhr 45 Mi-

nuten vormittags bei Coblenz. Ein dichter Regen hatte die Luftschiffer

gezwungen, während der Nacht viel Ballast auszuwerfen, am Tage störten

große Wolkenhaufen das Luftschiff noch sehr stark; trotzdem betrug die

höchste Höhe des .Aufstiegs nur 1700 m.
Der dritte .\ufstieg (der erste mit dem Nebeuventil) fand am 26. Sep-

tember 1903 statt; er endigte in England. Dieser Aufstieg soll weiter
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unten genau beschrieben werden, um zu zeigen, welche Dienste man von
dem Ballonet erwarten kann.

Endlich stieg Herr de La Vaulx abermals mit dem Ballon »Djinnc
auf, am 30. Oktober 1903. Der Ballon war diesmal mit WasserstofTgas
gefüllt. Da er eine große Menge von Ballast mitführte, so hoffte er eine

Fahrt von recht langer Dauer zu machen. Leider aber trat starker

Scbneefall ein, welcher den Ballon sehr belastete und nach einer Fahrt
von etwa 15 Stunden in Doubs zu landen zwang.

An der oben erwähnten Fahrt des »Djinnc am 26. September 1903
nahmen drei Luftschiffer teil, die Herren de La Vaulx, d'Oultremont
und Voger, capitaine du gönie, der Verfasser dieses Aufsatzes, welcher
der »Revue du gerne militairec entnommen ist. Der Ballon war mit
Leuchtgas gefüllt und verließ den Park des Luftschifferklubs in St. Cloud
um 7 Uhr abends mit 432 kg Ballast (Bild 2 und 3). Der Ballon fuhr.

anfangs auf geringer Höhe im Gleichgewicht, langsam nach Westen. Aber
von 8 Uhr an hob sich seine Bahn, und die Richtung ging nach Nord-
west; man überflog die Seine oberhalb von Mantes und ließ den Fluß-

bogen von Moisson links. Gegen 9 ühr erreichte der Ballon die Höhe
von 1100 m; seine Richtung wendete sich mehr und mehr nach Norden.

Bald bemerkte man die Leuchtttirme der Küste, welche immer näher
und zahlreicher sichtbar wurden. Gegen 12'/» Uhr in der Nacht senkte
eich der Ballon bis auf eine geringe Höhe und wurde durch einen Nord-
westluftstrom nach der Mündung der Somme getragen. Man beschloß,

die Überfahrt Uber den Kanal zu versuchen. Um 1 Uhr nachts befand
man sich über dem Meeresspiegel, der von zahlreichen helllouchtenden

Fischerbarken durchfurcht wurde und um 2*/4 Uhr in der Nacht erreichte

man die flache und sumpfige Küste von Dnngencß. Der Ballon fährt

weiter in geringer Höhe, überschreitet den Medway unterhalb von Cbatham
und befindet sich um 5 Uhr bei Tagesanbruch über der Themsemündung.

Der Ballon, welcher während der Nacht die Höhe von 1200 m er-

reicht hatte und jetzt nur noch in einer Höhe von 150 m schwebte, er-

scheint etwas schlapp. Aber die Sonne erwärmte ihn bald, so daß er

wieder straff gefüllt ist. Ohne Ballonet würde er sich bald wieder auf
1200 m erbeben und sein Gleichgewicht in höheren Regionen suchen.
Wir hätten dann eine Wolkenschicht durchschreiten müssen, welche uns

Kri»K«t«ebniftcb« Ztitocbiift. 8. fltft. 27
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den Erdboden verborgen haben würde, wo wir doch gerade ständig unsern
Weg zu überwachen hatten; denn der Wind war ziemlich stark, etwa
40 km in der Stunde und die Nordsee war nicht weit entfernt. Es ward
auch nicht gezögert, Luft in das Ballonet oinzuführen, bis die Falten im
Stoff verschwanden. Unter diesen Umständen setzte sich der Ballon,

gefüllt, wie bei seinem Aufstieg aus dem Schuppen, zunächst auf einer

Höhe von etwa .300 m ins Gleichgewicht, um dann langsam und fort-

gesetzt zu steigen.

Gegen 9 Uhr morgens kommt der Ballon gegenüber dem tiefen Busen
von Wash an, er hat eine Höhe von lOOO m erreicht und strebt direkt

nach Norden. Da man es für unklug hielt, sich den Gefahren an dem
Meerbusen aaszusetzen, war man im Zweifel, ob man die Beise fortsetzen

solle. Da zeigte ein Blatt Papier, welches man aus der Gondel fliegen

ließ, daß ein etwas tiefer liegender Luftstrom nach Nordwest ging. Als-

bald ließ mau den Ballon sich senken und von neuem in das Ballonet

Lnft einführen; der Ballon nahm, nachdem er in die untere Luftschicht

gekommen, auf 350 m Höhe, die Richtung nach Westen von Wash.
Endlich, um 1 1 Uhr 20 Minuten vormittags, wird der Fluß Humber

auf der Höhe der Stadt Hüll überschritten. Die Küste kommt immer
näher, und es erscheint ratsam, zu landen. Sobald man über die Stadt
hinüber war, gab man einige Schläge gegen die Ventilklappe, um den
Ballon sich senken zu lassen. Bald berührt das Schlepptau den Boden,
und einige Minuten später ist der Anker ausgeworfeu. Nach einigen

Stößen liegt die Gondel hinter einer Hecke fest; der Ballon ist schnell

entleert.

Es ist 1 1 Uhr 40 Minuten vormittags. Man befindet sich an dem
Pachthofe von Carlam Hill, 10 km nördlich von Hüll in der Grafschaft
York. Die Reise hat 16 Stunden 40 Minuten gedauert, die zurückgelegte
Entfernung betrug 600 km. Die Hälfte des mitgenommenen Ballastes,

216 kg, ist noch vorhanden. Die höchsterreichte Höhe betrug 1200 m
in der Nacht und 1000 m am Tage.

Demnach konnte, dank dem Ballonet, der Luftballon am Tage stets

unterlmlb der Höhen im Gleichgewicht gehalten werden, welche er in der

Nacht erreicht hatte. In geringer Höhe fahrend, waren die Luftschiffer

stets bereit, in wenigen Minuten zu landen, im Falle sie sich unvermutet
an der Meeresküste befunden hätten. Ferner haben sie die Durchfahrt
durch Wolken und die Begegnung von höher gelegenen Luftströmen ver-

mieden, welche sie nach Nordosten hin viel schneller nach dem Meere
hätten treiben können. Ohne Ballonet wäre die Reise schon bald nach
l'berschreitnng der Tliemse beendigt gewesen.

Man darf also in der Verwendung des Ballonets einen wesentlichen

Fortschritt der Lnftschiffahrt erblicken, den man auch für die Militär-

Inftschiffahrt ausnutzen sollte. Namentlich für die Fahrten von langer

Dauer ist das Ballonet von unbestreitbarem Nutzen, und deshalb hat man
es den heutigen Luftballons angepaßt. Aber in der Konstruktion des
heutigen Ballons ist auch das letzte Wort noch nicht gesprochen. Man
wird sic gegen die Ungunst der Witterung besser schützen; schon hat

man für einzelne Ballons den oberen Teil kegelförmig ans einem glatten

Stoffe hergestellt, um den Abfluß, des Regens zu erleichtern; auch der

»Djinn« kann einen derartigen Kegel auf seine sonst kugelförmige Gestalt

aufsetzen; man wird noch einen Überzug — der Verfasser nennt es ein

»Hemds — hinzufügen, um die Erwärmung des Gases durch die Sonnen-
straliien zu verhindern und so öftere Störungen des Gleichgewichts zu
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vermeiden. Eiinen Versuch in dieser Richtung hat schon der schwedische
Capitain Unge im Jahre 1902 mit seinem Ballon sSwenske« gemacht.
Ein Luftzug zwischen diesem »Hemde und dem Ballon wird die Wirk-

samkeit des »Hemdes« noch erhöhen. Ferner wird man den Gebrauch
des Ballastes noch durch ein Verfahren ersetzen, welches mehr geeignet

ist, sich den J^chwankungen der aufwärts treibenden Kraft anztipassen.

Auf diese Weise wird man beim Gebrauch desselben Ballonets, aber ab-

wechselnder Einführung v'on warmer und kalter Luft, die aufsteigende

Kraft des Luftballons entweder vermehren oder vermindern, ohne Ballast

oder Gas zu verlieren. In denselben Gedankengang gehört auch die Ver-

wendung von Turbinen mit vertikaler Achse, welche eine Kraft schaffen,

die je nach Bedarf und Absicht in beiderlei Sinn verwendet werden kann.
Das sind die Verbesserungen, welche man in Zukunft anbringen kann
und welche endlich das Problem der Luftfahrten von langer Dauer lösen

werden. Ein Mittel zur Herstellung eines lenkbaren Luftballons, der

also einer Aufsuchung bestimmter nach dem Ziel der Reise führender
Windrichtungen nicht bedarf, sondern durch besondere Maschinen nach
dem Willen des Führers und durch diesen selbst gelenkt wird, scheint

also immer noch nicht entdeckt zu sein.

Nochmals: «Mehr Pioniere!*
Von C. Schweninger, 01>erst a. D.

Unter diesem Titel wurde im 5. Heft dieser Zeitschrift (S. 259 ff.)

meine in Heft 9 der »Militärischen Zeitfragen« erschienene Studie

»Unsere Pioniere« von Herrn Oberst Hart mann einer eingehenden
Würdigung unterzogen, zu der mir, um Mißverständnissen vorzubengen,
einige Bemerkungen gestattet sein mögen.

Die vielfachen Gründe, welche für eine Trennung der Pioniere von
den Ingenieuren sprechen, habe ich in meiner ersten, 1901 erschienenen

Schrift »Zur Neugestaltung des Ingenieur- und Pionierkorps der deutschen
Armee«'*) eingehend besprochen. Selbst wenn die Tätigkeit der beiden
noch viel größere und zahlreichere Berüliruugspunkte hätte, müßten sie

doch getrennt werden, weil die Arbeitsgebiete beider im Laufe der Zeit

zu groß und verschiedenartig geworden sind, als daß eine nicht außer-

gewöhnliche Menschenkraft sie gleichmäßig beherrschen könnte.

In meiner ersten Denkschrift vom Jahre 1891 war ich zu dem
gleichen Bilde gekommen wie der Verfasser von »Mehr Pioniere!«, indem
ich ausführte, daß die Ergänzung der Ingenieure aus den Pionieren in

beiden Sparten dieselben Verhältnisse gezeitigt hat, die entstehen
würden, wenn der Generalstab z. B. aus der Kavallerie ergänzt würde,
etwa wegen der von ihm geforderten erhöhten Reitfertigkeit. Hier be-

gegnen sich meine Gedanken schon in der ursprünglichsten Form voll-

ständig mit denen des Herrn Oberst Hartmann.
In bezug auf die Pioniere selbst weicht meine Auffassung dessen,

was bisher geschehen ist und künftig geschehen soll, in einzelnen

»JahrVmchsr für die deatsehe .Vrnieec 1901, SonderaWniek bei .\. Bath.

27‘
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Punkten ab, welche ich um so mehr aufklären möchte, als zur Zeit an
einheitlicher Auffassung und Übereinstimmung der angestrebten Ziele
alles gelegen zu sein scheint.

Vor .allem möchte ich hervorheben, daß der sogen.annte Einheits-
pionier vom General v. Brandenstein zwar aus allgemein militäri-

schen Erwägungen angeregt, aber erst nach dreijährigen Versuchen von
seinem Nachfolger »eingeführtf wurde. Ob und in wieweit der »Ein-
heitspionierc ein Danaergeschenk war, darüber habe ich mich früher
schon ausgesprochen, indem ich den Gedanken an sich sehr erklärlich

fand; es hätten ihn auch sonst die auf diesem Gebiet sehr erfahrenen
Österreicher nicht auch erfaßt.

Daß die Pioniere den nicht aus dem Ingenieurkorps hervorgegangenen
Korpschefs in rein militärischer Beziehung unendlich viel zu verdanken
haben, scheint zugesbanden.

Wenn nun aber hinzugefügt wird: »in pioniertechnischer \V,affen-

beziehung war dies nicht der Fall«, so wird hierdurch ein Gegensatz
zwischen »rein militärisch« und »pioniertechnisch« angedeutet, der doch
nur sehr teilweise begründet zu sein scheint, wenn man bedenkt, in

welcher Fülle von technischen und militärischen Spielereien die Pioniere

ihre wertvolle Zeit und Kraft vergeudeten, bevor seine Chefs durch die

militärische und taktische Erziehung und Ausbildung den Kriegswert der

pioniertechnischen Arbeit auf einer höheren Stufe, in einem anderen
Lichte erscheinen ließen. Auch dürfte es schwer sein, z, B. angesichts

der Pionierleistung 1864 nachzuweisen, daß unter Fürst Kadziwill (1860
bis 1866) die pioniertechnische Ausbildung nicht gewann, indem er die

militärische hervorragend förderte.

Daß und warum ich eine Trennung der Pioniere in Feld- und
Festungs-Kompagnien nicht nur für nicht erforderlich, sondern für un-

gerechtfertigt halte, habe ich in meiner Schrift »Unsere Pioniere« ein-

gehend dargelegt, und es ist mir unerfindlich, wie in dieser Beziehung
ein Mißverständnis bestehen kann.

Die Gegner des Einheitspioniers haben Feld- und Festungspionier-

Kompagnien, ja selbst Bataillone verlangt — getrennt für Feld- und
Festnngskrieg, also eine Trennung analog derjenigen von Feld- und Fuß-

artillerie. Wenn aber selbst einzelne Gegner eine Trennung verlangt

hätten in Pontoniere — auch Feldpioniere genannt — und allgemeine
F’ioniere, die alles außer Pontonieren verstehen und die man auch als

Festnugspioniere bezeichnet, so hieße solches Verlangen unter solcher

Bezeichnung doch nur eine bedenkliche Begriffsverwirrung herbeiführeu,

denn dann wäre es doch viel einfacher und vollgerechtfertigt, in »Pon-

toniere« und »Pioniere« zu trennen und die au <ind für sich sehr

zweifelwertige Unterscheidung nach Verwendung im Feld- oder Festungs-

krieg ganz fallen zu lassen, wie ich das befürwortet habe. Nicht die

Verwendung, sondern die Verwendbarkeit soll maßgebend sein für

die Bezeichnung, und wenn die »allgemeinen Pioniere« kriegsmäßig für

Feld- und Festungskrieg verwendbar sein sollen, dann darf man sie

nicht als »Festnugspioniere« bezeichnen, weil hierdurch der Begriff ein-

geschränkt und ver'wirrt wird.

Nun habe ich ja dargelegt, wie manche Gründe dafür sprechen

würden, in Pontonier- und Pionier-Bataillone zu trennen, schon damit
Pontoniere nicht mehr auf der Wassersuppe ausgehildet werden müssen.

Aber gewichtigere Gründe scheinen mir dafür zu sprechen, daß, wenn
die einheitliche Ausbildung in der Kompagnie nicht durchgeführt werden
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kann, sie dann innerhalb des Bataillons — ein Pontonier-, drei Pionier-

Kompagnien — aufrecht erhalten bleibt, um die Trennung insbesondere

auch wogen der Ausbildung und Übung der Offiziere nicht weiter zu

treiben, als es unumgänglich notwendig ist. Warum den Armeen
»Festungspionier-Bataillonet beigegeben werden sollen, für die Fälle,

in denen sich die Verhältnisse des f'eldkrieges mehr denen des Festungs-

krieges nähernt, sehe ich nicht ein. Da erschien mir eben die frühere

Auffassung viel richtiger, wonach >Festnngspioniere< nur als besondere

Spezialtruppe für die Festungen bezeichnet und nur für ganz spezielle

Aufgaben des Festungsangriffs — Minenkrieg — den Feldkompagnien
nachgesendet wurden. Und damals war der Unterschied zwischen Feld-

und Fcstungskampf für den Pionier noch viel größer als jetzt. Mit der

»schweren Artillerie des Feldheeres» ist es eben nicht ähnlich; diese

nennt niemand Festungsartillerie, kaum mehr Fußartillerie, wenn sie auch
dieser entstammt.

Daß und warum die Verschiedenartigkeit der Ausbildung der Pioniere

für Feld- und Festungskrieg nicht mehr so groß ist als früher, habe ich

eingehend dargclegt. Hierin werde ich durch die Bemerkungen des Herrn
Verfassers nur bestärkt, wenn er nach der kanm berechtigten Ausschal-

tung der Feldbefestigung

für die Feldpioniere »weitgehendste Ausbildung im Pontonieren,

im Behelfsbrückenbau und im Sprengen«,

für die Festungspiouiere — »außer umfangreichen Lager- und
Wegebauten, große Erdarbeiteu sowie als wichtigstes eine hervor-

ragende Gewandheit im I berwinden aller Arten permanenter Hinder-

nisse« — fordert.

Die gegenwärtige numerische Ausstattung der Infanterie-Division mit
einer Ihonier-Kompagnie beweist nur, daß mau sie als Mädchen für alles

betrachtet und daß man über die Kriegsaufgabeu, bei denen man Pioniere

wirklich ernstlich braucht, noch nicht viel nachgedacht hat. Keinesfalls

aber darf sie ein maßgebender Hinweis darauf sein, »daß die Anlage
von Feldbefestigungen nicht Sache der Pioniere sein kann, sondern Sache
der Truppen sein muß, die sic besetzen sollen.«

Abgesehen davon, daß es keine Truppe gibt, die eine den heutigen
Anforderungen entsprechende Befestigung namentlich unter einigermaßen
schwierigen Verhältnissen ohne ausgiebige Unterstützung durch die

Pioniere herstellen kann, gibt es zahlreiche Kriegs- und Kampflagen, in

denen diese Aufgabe den Pionieren allein zufällt und von ihnen die

größte Gewandheit in rascher Herstellung von Befestigungsarbeiten ver-

langt wird. Feldbefestigung war, ist und bleibt daher eine wichtige,

allgemeine Pionieraufgabe, und eine Vernachlässigung in dieser Richtung
würde ein künftiger Krieg bitter rächen.

Dies berücksichtigt, erscheint die oben den Festuugspionieren zu-

gewiesene Ausbildungsaufgabe geradezu minimal gegenüber derjenigen,

welche die Feldpioniere bewältigen sollen.

»Lager- und Wegebau!« — hier ist die .Vrbeitsdisposition der

Offiziere bezw, Unteroffiziere die Hauptsache; die Einzelarbeit macht jeder

Professionist und Tagelöhner auch ohne spezifisch piouiertechnische und
militärische .\osbilduug.

»Große Erdarbeiten!« — auch die Befestigungsarbeiten auf dem
Festungskampffelde müssen in der Hauptsache von der Infanterie ge-
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leistet werden, und in der Einzelarbeit des Pioniers ist wenift Unterschied

gegenüber der Feldbefestigung.

»Überwinden aller Arten permanenter Hindernisset — will

man sie nicht in eine zeit- und geisttötende Spielerei ausarten lassen, so

kann man der diesbezüglichen Ausbildung und Übung auch nicht entfernt

die Ausdehnung geben, welche beim Feldpionier das Pontonieren allein

unbedingt verlangt.

Ein Pionier-Bataillon, welches im Frieden nur Lager- und Wegebau,
große Erdarbeit und Überwinden permanenter Hindernisse als Ausbildungs-

und Übnngsziel zugewiesen erhielte, wäre zu ’/t Arbeiter-Bataillon, ganz
abgesehen davon, daß es einen Übungsplatz von vielen Hektaren brauchte,

um ein doch nur ganz einseitiges Ausbildungsziel zu erreichen.

Gewichtige Grunde und allseitige Erwägungen haben mich daher zu

der Überzeugung geführt, daß es unter den derzeitigen Verhältnissen das

Einf.aehste und Beste ist, wenn jedes Pionier- B.ataillon eine Kompagnie
als Fachkompagnie »mit weitgehendster Ausbildung im Pontonieren» be-

stimmt und die übrigen Kompagnien gleichmäßig in allen übrigen Dienst-

zweigen ausbildet.

Für ein als Friedensformation der Pioniere anznstrebendes Pionier-

Regiment zu zwei Bataillonen von vier Kompagnien würden sich alsdann

meine Vorschläge in Ausbildung und Kriegsformation, wie folgt, gestalten:

Von jedem Bataillon tritt die erste Kompagnie als Pontonier-, die

zweite Kompagnie als Pionier-Kompagnie in den Verband der beiden

Divisionen des Armeekorps. Die dritte und vierte bezw. siebente und
achte Kompagnie ergänzen sich aus der Reserve auf Pionier- Bataillone zu

drei bezw. vier Kompagnien und werden als Pionier-Reserve der .Vrmee

zu Besatzungs- und Belagerungsformationen usw. verwendet. Die Land-

wehr-Kompagnien stehen alsdann für die sehr wichtigen Etappenzwecke,
auch für Festungsbesatzuugen usw. zur Verfügung.

In meiner Schrift »Unsere Pioniere» wollte ich nur den Grundriß
eines neuen, wohnlichen Gebäudes für die Pioniere — statt der der-

zeitigen Baracke — skizzieren in der sicheren Erwartung, daß es un-

schwer gelingen werde, den Aufbau und inneren Ausbau des Gebäudes
auf den gegebenen Grundlinien in einer den Pionieren und der ganzen
Armee würdigen Weise zu vollziehen, wenn es gelingen wird, den un-

abweisbaren Forderuugeii Geltung zu verschaffen;

1. Vermehrung der Pioniere;
2. Formation der Pioniere in ein Regiment pro Armee-

korps;
3. Einsetzen einer möglichst selbständigen General-

Inspektion der Pioniere.
Möchten alle Offiziere, hoch und nieder, die von der großen

Wichtigkeit der Pionierfrage für die deutsche Armee überzeugt

sind und ihr ein warmes Interesse entgegeiibringen, ihre Bestrebungen

dahin vereinigen, daß diese drei Forderungen möglichst bald und gleich-

zeitig erfüllt werden.

Alle Einzelheiten der Organisation, Formation, Ausbildung und Aus-

rüstung der Pioniere werden sich dann unter der selbständigen und ver-

antwortungsvollen I/eitung und Führung eines wirklichen General-
inspekteurs der Pioniere leicht rggalfl..^ Der trotz aller Zurück-

setzung und stiefmütterlichen BehanjW^ ^NKoniere nicht zu ertötende

Eifer ihrer Offiziere bürgt dafür! i-.
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Die sibirisch-ostasiatische Eisenbahn zu Beginn

des russisch-japanischen Krieges.

Von Toepfer, Hanptmann und I-ehriT an der Krlegssehnle Danzig.

In dem Kampfe um seine Vormachtstellung in Ostasien sieht sich

Rußland in der wenig erfreulichen Lage, mit einer einzigen eingleisigen

Eisenbahn als Verbindung nach dorthin auskommen zu müssen. Der
Vergleich mit der militärischen Lage des Hannibal im zweiten panischen
Kriege, den kürzlich eine russische Zeitung brachte, ist darum keineswegs

unberechtigt; höchstens insofern unberechtigt, als die militärische I.,age

Rußlands in der Mandschurei noch schwieriger ist und die Verbindung
auf der fast 8500 km (von Moskau aus) betragenden Strecke viel wirk-

samer unterbrochen werden kann, als die damalige Verbindung über See.

Zuviel trifft zusammen, um die Verbindung der Armee in der Mand-
schurei mit der Heimat nicht als äußerst empfindlich erscheinen zu lassen.

Abgesehen von der weiten Entfernung, der Unwirtlichkeit ausgedehnter

Länderstrecken und dem rauhen Klima, erschwert die mangelhafte Er-

schließung der Hilfsquellen und für den Betrieb wichtigen Bodenschätze

des I^andes den Zugverkehr. Starre Gebirgsbildungen und mächtige

Ströme mußten durch großartige Kunstbauten überwunden werden, welche

der Beschädigung durch die Elemente ebenso ausgesetzt sind, wie sie

feindliche Unternehmungen zur Zerstörung herausfordern. Aus politischen

Gründen schien die Beschleunigung der Bauausführung erforderlich. Diese

Notwendigkeit vereinte sich wunderbar harmonisch mit der dem ein-

zelnen Russen wie dem ganzen Volke innewohnenden Eigenschaft, große

Ziele zwar zu erfassen, aber bei der Lösung der durch diese Ziele ge-

stellten Aufgaben ziemlich fiUchtig zu verfahren. Rechnet man die Un-
möglichkeit hinzu, bei einem solchen ausgedehnten, der Selbständigkeit

zahlreicher Beamten weiten Spielraum gewährenden Unternehmen, bei der

in Rußland üblichen Vereinigung von Bauleitung und Lieferung in einer

Hand allerhand Unregelmäßigkeiten auszuschließen, so versteht man, wie

es gekommen ist, daß die Eisenbahn derartig leichtsinnig, stellenweise

betriebsgefährlich und zunächst so wenig leistungsfähig hergestellt

werden konnte, daß bereits im .lahre 1898 94 Millionen Rubel für den

Um- und Ausbau der Strecken bis zum Baikal-See ausgeworfen werden
mußten. Während auf der Mandschureistrecke selbst zur Winterzeit Züge
mit 40 beladenen Wagen seit Eröffnung des Chingan-Tunnels (bei der

Durchreise des Oberkommandiereuden nach dom Kriegsschauplatzi überall

verkehren können, sah sich der frühere Finanzminister Witte noch in

seinem Anfang vorigen .lahres veröffentlichten Immediatbericht über seine

Reise nach dem Osten genötigt, zuzugestehen, daß auf einzelnen Strecken

der mittelsibirischen Eisenbahn infolge ihrer Linienführung mit zu starken

Krümmungen (bis zu 250 m Halbmesser) und Steigungen (bis zu 1,74 pOt.)

sogar die schweren sochsachsigen Güterzngmaschinen nur 24 beladene

Wagen zu ziehen vermögen. Da die W'agenzahl der russischen Militärzüge

zwischen 20 und 39 wechselt, durchschnittlich aber 35 beträgt, so ist auf

diesen Strecken meist Zugteilung erforderlich. Diese Notwendigkeit drückte

im Verein mit den vorhandenen großen Stationsabständen (30 Werstj die

Leistungsfähigkeit der Eisenbahn gerade für Militärtransporte erheblich

herab. Nachdem nun schon in den letzten Jahren auf Rechnung des

oben erwähnten Nachtragskredits die am meisten betriebsgofährlichen
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Strecken umgebaut und wohl größtenteils ßettungsmaterial aufgebracht

worden ist, war es seit der Verdunkelung des politischen Horizonts im
Osten eifrigstes Bemühen des Verkehrsministers, Fürsten Chilkoff, durch
Einlegung von Zwischenstationen die Leistungsfähigkeit der Eisenbahn
zu steigern. 68 solche Stationen waren beabsichtigt und sollten zum
Teil bis Mai eröffnet werden. So einfach und natürlich die Auordnung
scheint, soviel Schwierigkeiten muß ihre Ausführung bereitet haben, denn
es handelte sich darum, in meist öder Gegend, bei sibirischer Winterkälte

in kurzer Zeit die nötigsten Anlagen zu schaffen und dabei durch die

notwendig werdenden Materialtransporte den bereits gesteigerten Verkehr
nicht zu stören. Bereits Ende Mai konnten auf den sibirischen Strecken

zehn durchgehende Züge Jeder Richtung befördert werden. Jetzt ist nach
Angabe des Ministers die Zugzahl auf die beabsichtigte Höhe von
13 Zügen gebracht worden.

Während es auf den sibirischen Strecken immerhin verhältnismäßig

schnell und gut gelungen ist, aller beim Bau durch die Natur des zu

durchquerenden Landes gebotenen Schwierigkeiten Herr zu werden und
die eine Steigerung des Betriebes hemmenden Mängel der ersten Anlage
zu beseitigen, so liegen die Verhältnisse am Baikal-See doch wesentlich

ungünstiger. Der Baikal-See ist einer der größten nnd der tiefste See

auf der Erde; 469 m über dem Meeresspiegel gelegen und fast 650 km
lang, dehnt er sich über vier Breitengrade aus. Ans der sich hieraus

ergebenden Verschiedenheit der Temperaturen an beiden Enden des Sees

erklären sich die die Schiffahrt gefährdenden Strömungen und Stürme
mit hohem Wellenschlag, die Nebel und die Häufigkeit der Witterungs-

umschläge. Und diese Erscheinungen verursachen wieder im Verein mit

häufigen Erdbeben in der Nähe des Sees, namentlich an seiner Südseite,

bei Frost Eisschiebungen und Rissebildungen, welche die zur Winterszeit

übliche Schlitteuverbindung über die starke Eisdecke des Sees nicht un-

gefährlich machen. Nur kurze Zeit hält die bis zu 30° steigende, bei

Nacht jedoch oft auf den Gefrierpunkt sich abkühlende Sommertemperatur
an. Schon im November bildet die später manchmal bis auf 40 bis 45°

herabgehende Wintertemperatur eine starke Eiskruste, welche erst Ende
April wieder so mürbe wird und auftaut, daß die als Eisbrecher kon-

struierten Fährdampfer »Angara« und »Baikal« ihre Fahrten aufnehmen
können. Die Ufer des Sees sind steil, felsig und zerklüftet. Besonders

der südliche Teil des Sees, der allein für die Umgehungsbahn in Frage
kommen konnte, ist durch die scharf au den See herantretenden, bis zu
1400 m ansteigenden Vorsprünge der Baikalgebirgo, .-Vusläufer des Ssajan-

gebirges, größtenteils unzugänglich. Nur, wo einer der 336 in den See
strömenden Flüsse ein Vorland gebildet hat, sind schmale, flache Ufer-

streifen vorhanden, die aber für die Herstellung einer Eisenbahn wenig
nutzen. Um ein Bild von den Geländeschwierigkeiten der Gegend zu

geben, sei gleich hier erwähnt, daß die Baikalnmgehungsbahn auf ihrer

ganzen, nur 201 km messenden Strecke von Irkutsk bis Myssowaja
34 Tunnels bis zu etwa 1 km und insgesamt 10 km I.«änge und über
200 Brücken und größere Durchlässe zählt und sonst größtenteils auf

Stützmauern ruht. Die Bahn kostet denn auch 53'/s Millionen Rubel,

d. b. etwa 205 460 Rubel für 1 km. Begreiflich, daß ein Kostenübor-

schlag mit so hohen Summen verblüffend gewirkt und die klare Einsicht

getrübt hat. Noch im Frühjahr d. J. soll Fürst Chilkoff einem Aus-
frager gegenüber geäußert haben, er persönlich habe ernstlich beabsichtigt,

die Verbindung zwischen der ostsibirischen Bahn und der Transbaikal-
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balm nur durch Fährdampfer zu erhalten. Eigentlich unverzeihlich!

Denn, wenn große Schwierigkeiten Vorlagen und keine Klarheit über ihre

Überwindung vorhanden war, mußte diese schleunigst herbeigeführt

werden; dann aber waren die Arbeiten so frühzeitig als möglich zu be-

ginnen und tunlichst zu beschleunigen, da die Verhältnisse in Ostasien

sich seit langer Zeit auf die Lösung der vorhandenen Spannung durch
den Krieg zugespitzt haben! Und, wenn es schon ein bedenklicher Ent-

schluß ist, da, wo die Möglichkeit einer Landverbindung gegeben ist,

den durchgehenden Verkehr auf einer so wichtigen Überlandlinie den
Zufälligkeiten einer Fährverbindung auszusetzen, so würde die erwähnte
Absicht, wenn sie wirklich bestanden hat, bei den eigenartigen Verhält-

nissen des Baikal-Sees geradezu als fehlerhaft zu bezeichnen sein. Sehr
bald erwies sich denn auch, daß die Fährdampfer einen regelmäßigen

Fährdienst nicht unterhalten konnten und schon durch hohen Wellen-

gang oder dichten Sommernebel sofort lahm gelegt wurden.
Der frühere Finanzminister Witte sagt darüber in dem oben er-

wähnten Immediatbcricht ^s. Zeitschrift »Asien. 6,03, S. 88) folgendes,

und niemand wird ihm Voreingenommenheit gegen das von ihm selbst

finanzierte große Unternehmen vorwerfen können:

»Der fühlbarste Mangel der sibirischen Eisenbahn ist die Unter-

brechung der Schienenverbinduhg durch den Baikal-See. Drei Monate
im Jahre ist der Dampferverkehr über den See trotz Konstruktion der

beiden Transportdampfer als Eisbrecher unmöglich und wird durch Last-

schlitten ersetzt. Wenn der Schlittenweg noch nicht oder nicht mehr
fest genug ist, ist überhaupt jeder Verkehr über den See unterbunden
(im Winter 1900 01 47 Tage!). Aber auch die Schiffahrt wird durch

Stürme und Nebel wesentlich gestört und verursacht wieder Unregel-

mäßigkeiten im Zugverkehr nach Osten und Westen. Schließlich ist die

I.eistung8fähigkeit des Dampferverkehrs an sich eine recht geringe. Jeder

der beiden Dampfer macht im Durchschnitt in 24 Stunden nur 1' j Über-

fahrten zwischen Listwinnitschnoje (Baikal) am Ausfluß der Angara aus

dem See und Myssowaja, dem Anfangspunkt der Transbaikaleisenbahn

(80 km). Er trägt 27 Güterwagen, leistet also in 24 Stunden deren 40,

d. h. 88 Wagen weniger als noch im vorigen Jahr auf den schwierigsten

Strecken der sibirischen Eisenbahn befördert werden konnten.«
Inzwischen ist die Leistungsfähigkeit dieser Bahn auf 13 Züge in

jeder Richtung gesteigert worden!
»Die Überfahrt der Passagiere«, heißt es dann weiter, »erfolgt auf

Personendampfern, welche zwar dem durchschnittlichen Bedürfnis ent-

sprechend fassen, aber ebenso wenig wie die Eisbrecherdampfer einen

gesteigerten Verkehr bewältigen können. Welche Schwierigkeiten hieraus

z. B. bei Rekrutentransporten, bei Kolonistenschüben nach Amur- und
Ussuriland, geschweige denn bei einer kriegerischen Verwickelung ent-

stehen müssen, leuchtet ein.«

Dementsprechend empfahl Witte, den Ban der Baikalnmgehungs-
bahn so schnell als möglich zu Ende zu führen und die nicht unbeträcht-

liche Erhöhung der Kosten für eine Beschleunigung der Verlegung der

Schlußstrecke nicht zu scheuen. Fürst Chilkoff hat sich diesen Stand-

punkt zu eigen gemacht, und seiner Energie wird es zu danken sein,

wenn im September dieses Jahres die ganze Strecke in Betrieb genommen
werden kann und damit fast anderthalb Jahre früher als beabsichtigt,

eine durchlaufende Schienenverbindung von der Weichsel und Newa nach
den Besitzungen im fernen Osten hergestellt ist. Zunächst ist es von
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größter Wichtigkeit gewesen, daß mit Beginn der kriegerischen Verwick-

lungen die Strecke Tanchoi— Myssowaja (bisheriger Anfangspunkt der

Transbaikalbahn) als betriebsfähig in Benutzung genommen werden
konnte, wodurch zunächst der Weg über den See fast auf die Hälfte

verkürzt wurde. Ohne die hierdurch ermöglichte Erhöhung der Zahl der

Dampferfahrten hätte die Steigerung der Leistungsfähigkeit der sibirischen

Eisenbahn nichts nutzen können, denn am See hätte eine Stauung der

Trnppenzüge und Nachschübe eintreten müssen. Diese zu vermeiden,

mußten das Verkehrsministerium und die Verwaltung der Militärkommu-
nikationen im Hauptstabe schon um deswillen bemüht sein, weil sonst

Unordnung und Verpflegungsschwierigkeiten auf den Stationen bis zum
Baikal-See nicht hätten ansbleiben können. Und diesmal half die Natur

selber, die noch bestehenden Schwierigkeiten der Truppenbefürderung zu

verringern. Die diesjährige, außergewöhnliche Winterkälte hatte eine

entsprechende Eisdecke gebildet, welche stark genug erschien, ein

Schienengleis zu tragen und Eisenbahnzüge darüber verkehren zu lassen.

Schon vor seiner Abreise nach dem See im Februar d. .1. hatte der

Verkehrsminister die V'ornahme von Versuchen in dieser Richtung telegra-

phisch angeordnet und von den angrenzenden Bahnen Oberbaumaterial

anfahren lassen. Nachdem am 27. .lanuar die Fährdampfer ihre letzte

Fahrt gemacht hatten und schon zwei Tage zuvor der Schlittenweg wie

in früheren Jahren freigegeben, nachdem eine Eisstärke von etwa 1 ‘ j m
auf der Westhälfte und über 1 m nach Osten zu festgestellt worden
war, und die in Gegenwart des Ministers vorgenoinmenen Belastungs-

Versuche mit unter Dampf befindlichen Güterzugmaschinen durchaus be-

friedigende Ergebnisse geliefert hatten, war am 9. Februar mit der Ver-

legung des Gleises in Richtung Station Baikal—Tanchoi begonnen worden.

Die Arbeit ging zunächst flott von statten, begegnete alrer bald erheb-

lichen Schwierigkeiten. Ganz abgesehen von der Kälte und der Er-

schwerung der Arbeiten durch Schneegestöber und Stürme, machten sieh

die üblichen Rißbildungen und Eispressungen höchst unangenehm bemerk-
bar und warfen jede Berechnung über den Haufen. Wahrscheinlich zum
Teil auf vulkanische Erscheinungen zurüekführbar, Erdstöße, deren

während der Anwesenheit des Ministers zwei beobachtet wurden und eine

schwankende Bewegung der gesamten Eisfläche hervorriefen, bildeten sich

diese Risse fast momentan und ohne sichtbare äußere Ursache. Mit
welcher elementaren Kraft das Eis dabei arbeitete, geht daraus hervor,

daß die Schienen brachen, Schrauben und Laschen umherflogen und
fertiges Gleis auf »mehrere Dutzend Ssashen (1 Ssashen ~ 2,134 ml Länge»
zerstört wurde. Da sich diese Erscheinungen in den ersten Tagen häufig

wiederholten, wollte es den Anschein gewinnen, als ob die Aufgabe, einen

brauchbaren Schienenweg zur Überführung von rollendem Material über

den See herzustelleu, unlösbar sei. Doch ist der Energie aller Beteiligten

gelungen, alle Hindernisse zu überwinden und die ungünstigen Einwir-

kungen elementarer Gewalt wenigstens nach Möglichkeit abzuschwächen.
Es waren gewisse Stellen auf der Strecke, die besonders von diesen Er-

scheinungen heimgesucht wurden. Hier wurden ständige Arbeitertrupps

zur Beobachtung des Gleises und für die notwendig werdenden Aus-

besserungen bereitgehalten.

Während auch sonst das Gleise auf besonders lange und starke

Schwellen verlegt wurde, um eine möglichst große Eisfläche zum Tragen
herauzuziehen, wurden an den den Eisschiebungen ausgesetzteu Stellen

die Schwellen auf kreuzweis in zwei Schichten verlegte längere Balken
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aufgebracht, welche sich selbst in ihrer Lage zueinander verschieben

konnten, ohne das Gestänge in Mitleidenschaft zu ziehen. Soweit die

entstandenen Risse die Bahn kreuzten, konnten sie durch kurze Brücken
überwunden werden. Längsrisse nötigten stellenweise zur Verlegung

fertiger Gleisstrecken, da das Eis unter starker Belastung eintauchte.

Für gewöhnlich, d. h. auf ruhigem Eise, bestand die Arbeit in Ebnung
des Eises, Verlegung und Feststopfung der Schwellen mit Schnee und
kleingeschlagenem Eis und in Befestigung der Schienen (8,5 m lauge

Schienen leichten Profils) auf den Schwellen. Tätig waren 600 Arbeiter

und 1000 Pferde. Als nachher während des Betriebes auf der Strecke

wegen der andauernd strengen Kälte und starken Stürme ein Teil der

.\rbeiter die .\rbeit einstellte, wurde eine Kompagnie Infanterie aus

Irkutsk zur Instandhaltung des Gleises herangezogen.

Die Verlegung des insgesamt 42 Werst (45 km) messenden Schienen-

wegs dauerte bis znm 1. März einschließlich, wurde also mit einer

Schnelligkeit von etwa 2 Werst pro Tag gefördert, was in Anbetracht der

Verhältnisse als gute Leistung bezeichnet werden kann, besonders auch,

weil von der Vorführung des Oberbaumaterials mit Maschinenzug ab-

gesehen werden mußte. Der L'nternehmer sollte für die Arbeit 1700 Rubel

pro Werst, zusammen 76 500 Rubel erhalten; das Material war ihm von
den Anschlußbahnen zur Verfügung gestellt, mußte aber auf seine Gefahr

rechtzeitig abgebant sein. Nach einer anderen Nachricht hat die Eisen

bahn über das Eis 250 000 Rubel gekostet.

Am 1. März wurden auf der vom Endbahnhof aus am Seeufer ent-

lang geführten Rampe 100 Wagen aufs Eis gebracht und nach der

üblichen feierlichen Einweihung des Schienenweges abgelassen. Von
Maschinenzug wurde von vornherein Abstand genommen, nachdem eine

Maschine sich mit ihren Vorderrädern in einen Querriß eingedrückt hatte

und nur mit Mühe hatte zurückgezogen werden können. Die Wagen
wurden zunächst mit vier Pferden, später, als die Tiere sich an den Zug
gewöhnt hatten, mit zwei Pferden bespannt und mit 100 m Abstand von-

einander über den See befördert. Die ersten 20 Wagen laugten am
2. März wohlbehalten in Tanchoi an. Bis zum 14. März folgten weitere

l.WO, täglich bis zu 220; natürlich verhinderte die anderweitige In-

anspruchnahme des vorhandenen Pferdebestandes eine bessere Ausnutzung
des Schienenweges. Bevor au die Überführung von Maschinen gedacht

werden konnte, nötigte eine am 18. März sich zeigende Rißbildung längs

und zum Teil unter dem Gleise, dieses seitlich zu verschieben. Da der

Riß sich an den nächsten Tagen über 21 km weit fortgesetzt hatte, so

erforderte diese Arbeit volle vier Tage, ehe die neue Strecke einer Probe-

belastung durch 28 beladene Güterwagen und 10 Personenwagen aus-

gesetzt werden konnte. Erst vom 19. März ab erfolgte die Überführung
von Maschinen. Sie wurden zu dem Zweck in zwei Teile zerlegt. Der
Kessel wurde vom Rahmen der Maschine abgenommen und auf zwei

Niederbordwagen verladen, der Rahmen auf seinen eigenen Rädern
laufend durch Pferdezug über den See befördert, so daß keiner der Teile

über 30 Tonnen wog.

Auf diese Weise sind bis znm 26. März im ganzen

65 Maschinen,

25 Personenwagen,

2313 gedeckte und Niederbord-Güterwagen

der Transbaikalbahn zugeführt worden.
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Am 27. März wurde der Rückbau des Gleises begonnen und lauge

vor Eröffnung des Fährdienstes (am 5. Mai) ohne Unfall und Verlust

beendet.

Wenn sonach die Eisenbahn über den See die wohl ursprünglich auf

sie gesetzten Hoffnungen nicht erfüllt hat, indem von einer Überführung
wenn auch verkleinerter Züge abgesehen werden mußte, so hat sie doch
den unschätzbaren Dienst geleistet, den Wagenpark der Transbaikal- und
Mandschurei-Eisenbahn um 60 bis 65 Militärzüge zu erhöhen, außerdem
eine beträchtliche Menge an V’orräten ohne zeitraubende Umladung in

Schlitten über den See zu befördern.

Die Truppen blieben auf Fußmarsch und Schlittenbeförderung über

den See angewiesen. Zweckmäßige Vorkehrungen waren auch hierfür

getroffen. Abgesehen von den Schlitten, welche wie in früheren Jahren

die Beförderung der Reisenden (gegen eine Bezahlung von 9 Rubel pro

Schlitten) übernommen hatten, waren 3000 Baueraschlitten auf Kosten

der Militärverwaltung zum See zusammengezogen; die Schlittenführer

standen unter strenger Aufsicht seitens der Bahnbofskommandanturen.
Die Fahr- und Marschstraße wurde durch Arbeitertrupps instaudgehalten,

freigefegt und da, wo sich Risse bildeten, mit kleinen Brücken versehen,

durch Laternen und Signale kenntlich gemacht, an einzelnen Stellen mit

Posten besetzt. Bei Nacht wurde die ganze Straße durch Laternen an
den Werstpfählen, durch Petroleumglühlampen auf der Station »Mittet

und durch elektrische Lampen auf den Endstationen Baikal und Tanchoi
beleuchtet. Von 6 zu 6 Werst wurden geräumige Wärmehallen und
mitten auf dem See die Station »Mittet mit Wartesälen verschiedener

Klassen eingerichtet. Die Station, auf welcher jeder Schlitten einen ein-

stündigen Halt machte, diente gleichzeitig als Verpflogungsstation für die

marschierenden Truppen. Bei Sturm und Schneetreiben wurden bei

den Wärmohalleu vorhandene Glocken geläutet. Eine Fernsprechlinie be-

gleitete die Fahrstraße, und Fernsprechstationen waren mit den Wärme-
hallen verbunden, um über alle Vorkommnisse, z. B. gefährliche Risse-

bildungen sofort über die ganze Linie hin melden zu können.

Nicht mehr als drei bis vier Truppeuzügo wurden täglich an den
See herangeführt. Jedem Transport war vorher auf der Station Inno-

kentjowskaja bei Irkutsk in deren geräumigen und zweckmäßig angelegten

Kasernements ein Ruhetag gewährt worden. Die Ankunft am Baikal-See

io .Station Baikal wurde in die ersten vier Stunden nach Mitternacht ver-

legt, damit der immerhin beschwerliche Marsch über das Eis an einem
Tage zurückgelegt werden konnte.

Die Militärzüge wurden von der Endstation Baikal am Ausfluß der

Angara in einer Rampe, welche in das felsige Ufer eingebettet war, nach
dem provisorischen Militärbahnsteig unmittelbar .am See hinabgeführt,

während sie sonst über eine Landungsbrüeke unmittelbar auf die Fähr-

dampfer übergehen. Der Platz auf dem Eise zwischen dem proviso-

rischen Bahnsteig und der Landungsbrücke wurde zur Einteilung der

Marschstaffeln benutzt und war durch elektrisches Licht fast tageshell

erleuchtet. Hier erwartete der Stationskommandant die ausgoladenen

Truppen und bestimmte im Einvernehmen mit dem Transportführer je

nach der Witterung und dem Zustand der Truppen, ob der W'eg über

das Eis in Marschordnung oder zu Schlitten zurückgelegt werden sollte.

Ira ersteren Falle wurde das Gepäck der Truppen schnell auf Last-

schlitten verladen und erhielt jede Kompagnie einige Reserveschlitten für

Kranke oder marschunfähig werdende Mannschaften. Die Truppenfahr-
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zeuge müssen wohl durch Vorspaun über den See befördert worden sein;

es ist anzunehmen, daß sie während des Chinafeidznges erst in Trans-

baikalien oder der Mandschurei bespannt wurden. Die Batterien der

Artillerie marschierten mit ihrer eigenen Bespannung, die Bedienung
anfgesessen.

Die ausgeschifften Truppen erhielten zunächst heißen Tee. Gleich-

zeitig wurde der Bedarf an warmen Kleidungsstücken zur Aushilfe fest-

gestellt und aus den von den Kaiserinnen, dem Roten Kreuz und einigen

Privatpersonen gestifteten Vorräten verausgabt. Auch die Offiziere waren
teilweise und die nach dem Osten eingezogenen Reservisten fast durch-

weg nicht genügend mit warmer Kleidung versehen, letztere, weil sie in

der Krwartung, von Staatswegen mit solcher ausgerüstet zu werden, ihre

Winterkleider versilbert hatten und die Bestände ihrer Bezirkskommandos
den gesamten Bedarf nicht zu decken vermochten. Im Bericht des Ver-

kehrsministers heißt es bezeichnenderweise, daß die energischsten Maß-
regeln getroffen werden mußten, um zu verhüten, daß die Reservisten die

ihnen übergebenen Stücke verkauften oder gegen Schnaps eintauschten.

Im allgemeinen folgten die Züge mit einer Stunde Abstand. Diese

Stunde reichte gerade hin, um die notwendigen Vorkehrungen für den
Marsch zu treffen und die einzelnen Kolonnen in Marsch zu setzen. Die

über den See marschierenden Truppen waren in der Lage, ans ihren

Feldküchen hier und da eine Zwischenmahlzeit auszngeben. Die Haupt-

mahlzeit, warme Kost und Tee, wurde während des längeren zwei-

stündigen Halts auf der Station »Mitte* verabreicht. Nach Bedarf
wurden kürzere Halte bei den Wärmehallen eingelegt, besonders wenn
bei Schneetreiben und Sturm der Marsch über das Eis anfhörte, ein Ver-

gnügen zu sein. Mußte der Marsch zu Schlitten znrückgelegt werden, so

wurde für vier Mann je ein Schlitten — primitivster Bauart — bestimmt.

Für diesen Fall hatte sich gewohnheitsmäßig eine bestimmte Ordnung in

der Aufstellung der Mannschaften und Schlitten vor der Verteilung

heransgebildct, um nicht an Zeit zu verlieren. Überhaupt mußte jede

Minute ausgenutzt werden, um nach dem ermüdenden Marsch über das

Eis die Station Tanchoi am Ostufer rechtzeitig zwischen 3 und 8 Uhr
abends zu erreichen. Hier herrschte reger Betrieb. Die Züge mußten,
was bei der nicht für eine dauernde Anfangsstation vorgesehenen Ein-

richtung von Tanchoi und ihrer je<lenfalls geringen Glcisentwickelung

nicht ohne Reibungen vor sich gegangen sein wird, zur sofortigen Be-

setzung und Beladung bereit stehen und aus heizbaren und auch wirk-

lich geheizten Wagen zusammengesetzt sein. Im großen und ganzen
scheint der ganze Apparat funktioniert zu haben

;
dies geht ans allen

Nachrichten und dom Bericht des Ministers als zweifellos hervor. Eine

Notiz der »Nowoje Wremja« sagt wörtlich, »die Überführung der Truppen
vollzieht sich mit der Regelmäßigkeit eines Uhrwerks. Dieses Mal ist

bei uns alles ordnungsmäßig vorgesehen worden.« Gegenüber mehreren
Alarmnachrichten über schwere Frostschäden, die ja an sich bei der

anhaltenden Kälte von 30° und den rauhen Winden auf dem 8ee als

nicht ganz unwahrscheinlich gelten konnten, hält es der Minister für

nötig, bestimmt zu erklären, daß sie in das Reich der Fabel gehören.

Außer kleinen Frostschäden, wie sie jeder Arbeiter auf dem Eise und er

selbst davongetragen habe, seien ernstliche Fälle von Erfrieren nicht

vorgekoromen.

Eine Unterbrechung der Verbindung über den See trat glücklicher-

weise nicht ein. Nachdem am 5. Mai die Eisbrecher-Fährdampfer ihre
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Fahrten anfgeiiommen und sich uuter großen Mühen eine Rinne durch
das immer noch starke, wenn auch mürbe gewordene Eis gebrochen hatten,

konnte die Schlittenbahn und Marschstraße über den See aufgegeben
werden. Freilich gingen die ersten Fahrten nicht ganz glatt vonstatteu.

Der Dampfer >BaikaU traf zwar schon um 9 Uhr vormittags genannten
Tages in Tanchoi ein, doch wird von der am 14. Mai erfolgten Überfahrt

des V'izeadmirals Skrydloff gemeldet, daß erstens der Dampfer »Baikal«

mit zwei Stunden Verspätung angekommen sei, weil er den Dampfer
»Angara«, der sich im Eie festgefahren hatte, loseisen mußte und daß er

zur Überfahrt fünf Stunden gebraucht habe. Da die Beladung des

Dampfers zwei Stunden in Anspruch genommen und die Entladung wahr-

scheinlich nicht weniger als */* Stunde gedauert hat, so geht daraus

hervor, daß der einzelne Dampfer noch im Mai kaum mehr als drei Über-

fahrten in 24 Stunden ausführen konnte; beide zusammen vermochten
also nicht mehr als zwei volle Militärzüge in einer Richtung täglich über
den See zu befördern. Sobald das Eis die Fahrt nicht mehr hemmen
konnte, wird sich die Leistungsfähigkeit der beiden Eisbrecher auf vier

Fahrten in jeder Richtung, d. h. auf etwa drei Militärzüge haben steigern

lassen. Aber auch wenn die Eisbrecher nur zur Überfahrt der Truppen
ohne Züge benutzt worden sind, kann ihre Leistung dem augenblick-

lichen militärischen Bedürfnis nicht entsprochen haben, denn außer den
Truppen mußten noch andere Transporte verschiedener Art, z. B. Sanitäts-

züge, Züge mit Munition, Verpflegungsmitteln und Liebesgaben, sowie

solche für den Wirtschaftsbetrieb der Transbaikalbahn und Personenzüge

öbergesetzt werden. Die Eröffnung des Personendampferverkehrs Ende
Mai — ungewöhnlich spät — wird daran nicht viel geändert haben, da
die auf dem See verkehrenden Dampfer nicht viel tragen nnd ihre

Fahrten von der Witterung stark beeinflußt werden.

Darum ist anzunehmen, daß zwecks vollkommenerer Ausnntznng der

inzwischen gesteigerten Leistungsfähigkeit der Transbaikalbahn in dieser

kritischen Zeit täglich zwei bis drei Truppentransporte auf dem Land-

wege die Transbaikalbahn erreicht haben. Das ist denkbar, weil die

Bahnstrecke der Umgehungsbahn Tanchoi— Kultuk am Südende des Sees

(118 km mit sieben Zwischenstationen) bereits seit einiger Zeit notdürftig

betriebsfähig, am 1. 14. April der Betriebsverwaltung der Transbaikalbahn

angegliedert werden konnte und zum 1. 14. Mai ihr volles Personal er-

halten sollte. Die dem alten sibirischen Trakt folgende Schlußstrecke

Irkutsk — Kultuk (92 km) würde in drei Tagemärschen zurückgelegt

werden können, soweit nicht der durch Tauen der Oberfläche des tief

gefrorenen Bodens verursachte greuliche Zustand der Raspntiza, d. h. der

fast vollkommenen Unpassierbarkeit der Wege, die Märsche allzu sehr

erschwert hat. Einen anderen Einwand gegen die Benutzung des

Traktes, Unterkunfts- und Verpflegungsschwierigkeiten zu beseitigen,

dürfte der mehrfach bewiesenen Energie des Verkehrsministers unschwer
gelungen sein. Da die Schlußstrecke im September dem Betrieb über-

geben werden soll, so wird sie sicherlich wenigstens teilweise mit Güter-

wagen befahren werden können, welche die nötigen Mittel heranführen.

Es scheint, daß die Kavallerie und Kasaken, wenigtens ist dies für die

Daghestanreiter fcstgestellt, den Trakt benutzt haben.

Was nun die Fertigstellung der Umgehungsbahn betrifft, so haben
auch dabei nicht alle Reibungen vermieden werden können, trotzdem

man sich zu einer nicht unbeträchtlichen Zuzahlung für beschleunigte

Fertigstellung verstanden hat. Z. B. hat die .Abnahmekommission für die
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Strecke Tanchoi— Kultuk bei der Probefahrt eine Zvigentgleisung erleben

müssen und sich dergestalt persönlich von den nachteiligen Folgen

einer Baubeschlennigung auf so schwieriger Strecke überzeugen können.

Mangelhafte Fürsorge der Unternehmer veranlaßt« ihre Arbeiter stellen-

weise zu Arbeitseinstellungen, Unvorsichtigkeit (vielleicht auch böse Ab-

sicht) verzögerte durch Brand in einem Tunnel die Fortsetzung der

Bohrung, und geradezu sträfliche Nachlässigkeit in der Behandlung und
Aufbewahrung von Sprengmunition gefährdete öfter Personal und Arbeit,

Nachdem der Minister am 7. August in Begleitung mehrerer hoher

Beamter seines Ressorts nach der Umgehungs- und Transbaikalbahn ab-

gereist ist, um die Schlußstrecke für den Betrieb zu übernehmen, kann
aber die bevorstehende Betriebseröffnung auf der ganzen Umgehungsbahn
zu dem beabsichtigten Zeitpunkt nicht mehr in Zweifel gezogen werden.

Dann werden die Transbaikal- und Mandschurei- (chinesische Ost-) Bahn
im vollen Umfang ihrer inzwischen gesteigerten Leistungsfähigkeit aus-

gemitzt werden können.

Minister Witte spricht sich in dem oben erwähnten Bericht über

letztere sehr, über die erstere nebenher weniger günstig aus. Bekannt
ist ja, daß die Transbaikalbahn sehr flüchtig gebaut ist und die ihrer

Linienführung sich entgegenstellenden Hindernisse oftmals sehr kühn
überwunden hat. Unglücksfälle sind häufig vorgekommen und lassen

diesen Teil des großen Schienenweges, der zu entlegen war, um beim
Bau gut beaufsichtigt zu werden, als Sorgenkind des Verkehrsministers

erscheinen, wie seine häufigen Fahrten dahin beweisen. Seinem Bericht

Uber die Verhältnisse auf der Transbaikalhahn ist folgendes zu entnehmen:
»Die größten Schwierigkeiten verursacht die Beschaffung von Wasser

und Heizmaterial. Die meisten Flüsse, welche die Wasserstationen zu

versorgen haben, frieren bis auf den Grund aus, und fast auf der ganzen
Strecke — jedenfalls wo sie die vereisten Höhen des .lablonowy über-

schreitet — liegt in einigen wenigen Arschin (0,71 m) Tiefe eine ewig
gefrorene Bodenschicht von bis zu -10 m Mächtigkeit. Infolgedessen ist

die Beschaffung von Wasser mittels artesischer Brunnen, wenn sie auch
wie z. B. in Tschita vorzüglich gelungen ist, stets mit großen Schwierig-

keiten verbunden, da die Bohrlöcher sehr tief getrieben werden müssen.
Brauchbares Holz als Heizmaterial kann nur an wenigen Stellen in der

Nähe der Bahn gewonnen werden. Infolgedessen und der noch zu ge-

ringen Zahl der Stationen und weil die Linienführung ähnlich wie bei

den schwierigsten Strecken der sibirischen Bahn den Betrieb bislang

erschwerte, können zwischen dem Baikal-See und der chinesischen Grenze
augenhlicklich nur sechs Züge in jeder Richtung, davon vier Militärzüge,

ein Personen- und ein Wirtschaftsziig verkehren. .Jedoch sind mit Aus-
nahme der Entgleisung eines Militärzuges infolge Lawinensturzes Unglücks-

fälle und Betriebsstörungen nicht vorgekommen. Zur Erhöhung der

I.ei8tung8fähigkeit wurden elf Ausweichstationen neu eingerichtet, auf

zwölf bereits vorhandenen solchen Stationen dritte Gleise gelegt, Wassor-

versorgungsapparate ans Rußland verschriehen und die Heizinaterial-

vorräte vermehrt.«

Nach Ausführung aller hierzu notwendigen Arbeiten sollte Mitte Mai
die I.eiatungsfähigkeit der Strecke auf neun Züge jeder Richtung (darunter

je sechs Militärzüge) gesteigert werden. Man hofft, die Zugzahl durch
den intensiveren Sommerarbeitsbetrieb bis zum Herbst noch weiter ver-

größern zu können, besonders da jetzt für den eigenen Dienst der Strecke

und die Anfuhr der Baumaterialien zwei Züge an Stelle des bisher einzigen
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Zuges benutzt werden können. Da übrigens eine gesteigerte Leistungs-

fähigkeit bei dem vorhandenen geringen Wagenpark der Transbaikalhahn

ohne die Eröffnung des Schienenweges über den See nichts genützt hätte,

so erweist sich die ausnahmsweise starke Winterkälte dieses Jahres auch

in dieser Beziehung als günstig, für die russische Kriegführung.

(ächlnU folgt.)

Über neuere Versuche mit Lichttelephonie.
Mit dreitebn Bildern im Text.

In Heft 4 1903 der »Kriegstechnischen Zeitschrift« setzt Herr Ober-

leutnant Plieninger in allgemein verständlicher Weise die physikalischen

Grundlagen des sprechenden elektrischen Flammenbogens und der

Flammentelephonie unter Hervorhebung der Bedeutung des letzteren für

Heer und Marine auseinander. Es dürfte im Anschluß an diesen Auf-

satz vielleicht interessieren, etwas Ausführliches auf Grund einer Mit-

teilung der Siemens-Schuckert-Werke über die neuesten Versuche in dieser

Richtung zu erfahren, da dieselben zeigen, daß die Flammentelephonie
den in sie gesetzten Erwartungen voll entspricht und zu den besten

Hoffnungen berechtigt. Der hauptsächlichste Fortschritt ist in der bereits

von Herrn Oberleutnant Plieninger hervorgehobenen Richtung, nämlich

in der Verbesserung der Selenapparate, erzielt worden.
Was deren Empfindlichkeit im allgemeinen anbelangt, so war es

damit bekanntlich vor gar nicht langer Zeit noch sehr traurig bestellt.

Man war sehr zufrieden, wenn eine Selenzelle in belichtetem Zustande
auf die Hälfte oder ein Drittel des Widerstandes im Dunkeln horabging,

wie in dem von Herrn Plieninger angeführten Fall (Heft 4, Seite 229).

Mit derartigen Zellen wäre ein Lichtsprechen auf meilenweite Entfer-

nungen nie möglich gewesen.

Aber die Empfindlichkeit hat sich in ungeahnter Weise steigern

lassen. Es ist das Verdienst des Herrn Ernst Ruhmer, nach jahre-

langen mühsamen Versuchen, Selenzellen hergestellt zu haben, welche

sich sowohl durch hohe Uchtemptindlichkeit, als auch durch schnelle

Reaktion auf Lichtschwankungeu anszeichnen und sich daher für licht-

telephonische Zwecke vorzüglich eignen.

Bild 1 und 2 zeigen eine derartige Ruhniersche Selenzelle. Dieselbe

ist zylinderförmig und zum Schutz gegen Beschädigungen und Einflüsse

der Atmosphäre in . eine evakuierte Glasbirne eingeschlossen. Die Zelle

ist mit einer Gewindefassung versehen, mittels derer sie in einer Glüh-

lampenfassung befestigt werden kann, was ein bequemes und sicheres

Experimentieren gestattet. Derartige Zellen sind im Gegensatz zu der

Launenhaftigkeit der früheren Konstruktionen von fast unbegrenzter Halt-

barkeit, absolut im Widerstande, und dank eines ganz neuen Herst^dlungs-

verfahrens außerordentlich lichtempfindlich, so daß sie auf die geringsten

Belichtungsschwankungen reagieren.

In Bild 3 ist die Abhängigkeit des Widerstandes einer solchen

Rnhmerschen Selenzelle von der Beleuchtung, Ruhmer nennt es »Charak-

teristik« seiner Zelle, dargestellt.*) Die betreffende Zelle hat eine sensi-

*) K. ltnhmer, Das .Selen nnd seine Bedentunp für die Elektrotechnik. —
Berlin 1902. K. Sc M. Harrwitz.
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bilisierte lichtempfindliche Fläche von 18 mm Durchmesser hei 23 mm
Länge. Ihr Diinkelwiderstand beträgt 120 000 Ohm, der bei

Beleuchtung mittels einer Ifikerzigen Glühlampe auf 1500 Ohm
sinkt. Die Widerstände dieser Zelle verhalten sich also im
Dunkeln und bei Beleuchtung wie 80 : 1.

Herr Ruhmer hat Zellen konstruiert, die sogar einen

Widerstandsabfall von 120 ; 1 besitzen.

Infolge der zylindrischen Form empfangen die in der

Moca

itooal

tbOOO

tsooo

Killt 1. Killt 2.

Brennlinie des Empfangsparabolrefiektors angebrachten Zellen

das undulierende licht der Sendestation ringsherum gleich-

mäßig. Ohne an dieser Stelle nochmals auf das Prinzip der

drahtlosen Telephonie eingehen zu müssen (Bild 4 zeigt

schematisch die Sende- und Empfangsanordnung) wenden wir

oßuJC_
Killt 3. Wiilcrstanilskurve der .‘Selenzelle.

uns nunmehr den mit den Ruhmerschen Zellen erzielten praktischen

Resultaten zu.

Kri«pUehaifeh* ZeiUehrift. 1004. 8. H«ft. 2S
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Die ersten Versuche über größere Entfernungen wurden im Sommer
1902 von Herrn Ruhmer auf dem Wannsee bei Berlin angcstellt.

Die Sendestation befand sich auf dem der Akkumulatorenfabrik A.-G.

Hagen gehörigen großen Akkumulatorenboot »Germania«, das mit einem
kleinen Schuckertschen Torpedobootscheinwerfer von 35 cra Öffnung, Bild 5,
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ausgerüstet wurde. Bild 6

zeigt die Anordnung des

Scheinwerfers auf der »Ger-

maniac. Nachdem der Bogen-

lampe des Scheinwerfers durch

Überlagerung von Mikrophon-
strömen die Zunge gelöst und
der mit einem etwa 500 mm
grollen Empfangsspiegel aus-

gerüstete Empfangsapparat
(Bild 7) am Lande beim
Wannsee-Elektrizitätswerk auf-

gestellt war (Bild 8 zeigt die

Empfangsstation auf einem in

den See hinausgebauten Steg),

konnte vom Boot nach dem
Lande hin licbttelephoniert

werden, während die Entfer-

nung zwischen den beiden

Stationen allmählich durch
Znrückfahren des Bootes ver-

größert wurde.

1. Versuch

am 4. Juli abends.

Quer über den Wannsee
hinweg, etwa l'/j km, klare

Luft. Kild 5.

Bild fl.
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Versuch am 8. Juli abends.

Von der Motorbootausstellung (Bahnhof Wannsee) über den Wannsee
hinweg bis in die Nähe von Neu-Cladow, etwa 3,8 km, neblig. Die
Sendestation befand sich bei diesem Versuch auf der am Ufer liegenden

»Germaniai, die Empfangsstation auf dem Motorboot »Loreley«.

3. Versuch
am 9. Juli abends.

Quer über den W'annsee hin-

weg, etwa. 1,6 km, starker Regen.

Die V’ersnche mußten bei 1,6 km
abgebrochen werden, da einer der

Anwesenden die .\kkumnlatoren-

batterie an der Empfangsstation in

der Dunkelheit unvorsichtigerweise

zerstörte.

4. Versuch
am 16. Juli nachmittags.

Richtung nach Schwanenwerder,
etwa 2,6 km, schwacher Sonnen-
schein.

Nachdem die örtlichen Verhält
nisse auf dem Wannsee einer

weiteren Ausdehnung der Versuche
eine Grenze setzten, wurde nach
Überwindung zahlreicher Schwierig-

keiten ein neuer Versuch auf der

Havel unternommen und zwar auf

der größten, zur Verfügung stehen-

den Entfernung.

5. Versuch
am 25. Juli abends.

Empfangsstation auf der Platt-

form des Kaiser Wilhelm-Turmes
auf dem Karlsberg im Grunewald,
Sendestation auf der »Germania«,
Richtung nach der Pfaneninsel bei

Potsdam, etwa 7 km, dicke Luft,

schwach neblig. Die Übertragung
war bei allen Versuchen gut, bei

dem letzten Versuch sogar über-

raschend laut und deutlich. Da die

Apparate nur einfach vorhanden
waren, so konnte nur in einer

Richtung telephoniert werden. Die Verständigung mit der Sendestation

erfolgte durch optische Signale, zu welchem Zweck beim ersten Versuch

eine Glühlampe, bei den weiteren Versuchen ein kleiner Scheinwerfer

und beim letzten Versuch vom Kaiser Wilhelm-Turm eine .\cetylenblend-

laterne benutzt wurde. Da die örtlichen Verhältnisse eine weitere Aus-
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dohimiig der Versuche auf dem W'annsee und auf der Havel unmöglich

machten, wurden die Versuche, da die Grenze der Leistungsfähigkeit

der Apparate noch nicht annälicrnd erreicht worden war, von der Klek-

trizitäts-Aktien-Gesellschaft vormals Schlickert in Gemeinschaft mit Herrn

Knhmer zwischen zwei festen Stationen fortgesetzt.

Nachdem zunächst die in Betracht kommenden günstigen Bedin-

gungen zwischen zwei etwa ‘3 km entfernten Stationen genauer untersucht

ISilil ».

waren, wurden die Versuche zwischen dem Berliner Schuckertwerk und
einem auf dem etwa 15 km von Berlin entfernten Falkenberge bei

Grünau beflndlichen Wasserturm, der von Herrn Gartendirektor Buntzel
freundlichst zur Verfügung gestellt wurde, mit bestem Erfolg ausgeführt.

Im Schuckertwerk diente ein normaler 60 cm Scheinwerfer als Sender

(Bild 9). Da der Wasserturm in der Richtung nach Berlin nur drei

schmale Fenster besaß, so mußte der aus einem äußerst scharf ge-
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schlifFenen Schnckertscheu Glasparabolspiegel von 90 cm Durchmesser
bestehende Empfangsreflektor auf einigen seitwärts zum Turmlenster
hinausgelegten Balken angeordnet werden. Bild 10 zeigt die Anbringung
des Spiegels an den aus der Turmstube herausragenden Balken, Bild 1

1

einen Blick vom Innern der Stube nach dem halb hinausgeschobenen

großen Spiegel.

Obgleich die Streuung des Lichtkegels des Senders, trotz der fast

mathematischen Genauigkeit des Sendeparabolspiegels, infolge der räum-

bild 0.

liehen Ausdehnung der Lichtquelle bei dieser Entfernung schon ziemlich

beträchtlich ist, und abgesehen von der Lichtabsorption, die nicht un-

bedeutend ist, nur etwa der hundorttausendstc Teil des vom Sender aus-

gehenden »sprechendent Lichts vom Empfangsspiegel aufgefangen wurde,
so wurden doch die in Berlin in das mit dem Scheinwerfer verbundene
Mikrophon hineingesprochenen Worte deutlich verstanden.

Wenn man berücksichtigt, daß man durch Vergrößerung des Empfangs-
spiegels bedeutend mehr Licht ausnutzen könnte, so unterliegt es wohl
keinem Zweifel, daß noch über bedeutend größere Entfernungen licht-
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Bild 10.

Bild II.

y*
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telephoniert werden kann. Aber die schon erreichten Entfernungen
dürften für die weitaus meisten Fälle ausreicben, da infolge der Erd-

krümmung eine Sichtbarkeit

der Stationen, die doch im
Gegensatz zur Funkentele-

graphie bei .der Flammen-
telephonie erforderlich ist,

bei grölJeren Entfernungen

nur in besonderen Fällen

stattfinden würde.

Neben den Versuchen

über größere Entfernungen
gingen auch solche auf

kürzere Entfernungen einher,

um das System bei den
verschiedenen Witterungs-

Verhältnissen zu erproben

und den Anforderungen der

Praxis entsprechend auszu-

gestalteu. Zu diesem Zweck
befand sich die Erapfangs-

Station in der etwa 3 km
vom berliner Schiickcrtwerk

entfernten Gemeindeschule ini Baumschulenweg. Als Empfänger diente

Hihi 13.

der bereits bei den Wannseeversuchen benutzte Empfangsapparat, der mit
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einem etwas größeren Parabolspiegel ausgerüstet worden war. Um auch
zurücksprechen zu können, wurde in Baumschulenweg noch der ebenfalls

schon bei den Wannseeversuchen benutzte kleine Torpedobootsschein-

werfer aufgestellt, welcher durch eine Akkumulatorenbatterie gespeist

wurde, während auf dem Schuckertwerk ein kleiner, neu konstruierter

Empfangsapparat (Bild 12) neben dem großen Scheinwerfer aufgestcllt

wurde. Obwohl diese Versuchsstrecke sehr ungünstig war, und die

Sichtigkeit der Luft durch den Nebel, der von den zwischen den beiden

Stationen gelegenen W'iesen nufstieg, durch den Rauch von den in der

Umgegend liegenden vielen Fabriken, sowie durch Uampf und Rauch der

vielen in unmittelbarer Nähe verkehrenden Eisenbahnzüge häufig sehr

getrübt wurde, so konnte doch im allgemeinen eine vorzügliche Über-
tragung der menschlichen Stimme in beiden Richtungen erzielt werden.

Die Verständigung war namentlich am Tage und bei Regenwetter, was
Deutlichkeit und Lautstärke der Sprache betrifft, eine ausgezeichnete, ein

Umstand, der hervorgehoben zu werden verdient.

Auch das gleichzeitige Hin- und Zurücksprechen in den beiden zu-

sammenfallendcn LichtbUndcIn der beiden Scheinwerfer ging ohne jede

Störung von statten. Bild 13 veranschaulicht die kombinierte Sende-
und Empfangsstation in Banmschulenweg.

Die bisher erreichten Resultate zeigen deutlich, daß die drahtlose

Telephonie auch eine praktische Bedeutung hat, zunächst wohl in erster

Reihe für die Marine, wo die vorhandenen Scheinwerfer ohne Änderung
lichttelephonischen Zwecken dienstbar gemacht werden können. Die bis-

her erreichten Entfernungen dürften auch für diesen Fall vollkommen
genügen. Besonders für nahe Entfernungen (bis zu 10 km), wird die

Lichttelephon ie eine willkommene Ergänzung der Funkcntelegraphie
bilden, vor der sie mancherlei Vorteile besitzt. Die Verständigung er-

folgt schnell, klar und geheim, d. h., die übermittelte Nachricht kann
von Unbefugten nicht abgefangon werden.

Aber auch für das Landheer erscheint die .Vnwendung der Licht-

telephonie nicht ausgeschlossen.

Das rege Interesse, das die Militär- und Marinebehörden den Ruhmer-
schen Versuchen entgegengebracht haben, liefert wohl den besten Beweis
dafür, daß man in den einschlägigen Kreisen den Wert der drahtlosen

telephonischen Verständigung nicht unterschätzt. Die nächste Zeit wird

zeigen, welchen praktischen Nutzen man aus dieser neuen Erßndung
ziehen wird.

Luft- oder Federvorholer für Rohrrücklauf-

feldgeschütze.

In Portugal hat nach kurzen Versuchen mit Vertretern

zweier wesentlich voneinander verschiedenen Systeme von Feld-

geschützen: einem Geschütz von Krupp mit Federvorholer

und einem Geschütz mit hydro-pneumatischer Bremse von
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Schneider-Canet, die Artilleriekommiasiou mit Ausnahme ihres

Präsidenten die französische Konstruktion gewählt und diese

Wahl damit begründet, das System des Vorholers mit kom-
primierter Luft werde demjeuigen mit Feder für die portugie-

sische Artillerie vorgezogen.*) Diese Entscheidung läuft der in

den deutschen artilleristischen Kreisen maßgebenden Anschauung

zuwider, wonach der Luftvorholer wenigstens in seinen bisher

bekannten Ausführungsformen dem Federvorholer als an Kriegs-

brauchbarkeit nicht ebenbürtig erachtet wird. Umsomehr mußte

man auf nähere Äußerungen von portugiesischer Seite gespannt

sein, die eine Erklärung für die Bevorzugung des Luftvor-

bringers gaben. Eine solche Äußerung hat die in Lissabon er-

scheinende »Revista do Exercito e da Armada« gebracht, in Form

einer »Studie« des Artilleriehauptmanns Nunes Gougalves,

Mitglied der Artillerieversuchskommission. F'alls für die Wahl

des Luftvorbringers in Portugal nicht andere Betrachtungen maß-

gebend gewesen sind, so können uns die von Hauptmann
Gongal V es vorgebrachten Gründe jedoch von den Vorzügen

des Luftvorholers nicht überzeugen, sondern bestärken uns im

Gegenteil in der Vorliebe für den Federvorholer. Wir entnehmen

diese Überzeugung einer Entgegnung der Firma Krupp auf die

Ausführungen des Hauptmanus Gongalves, die im neuesten

Heft (vom August) der »Revista do E.xercito e da Armada« er-

schienen ist. Auf unsere Bitte hat uns die Firma Krupp den

deutschen Text dieser Entgegnung in bereitwilligster Weise zur

Verfügung gestellt, und wir geben ihn in nachfolgenden Zeilen

wieder; die -Angaben des Hauptmanns Gongalves, auf die

sich die Entgegnung bezieht, sind daraus ersichtlich, so daß

deren Wiedergabe in extenso sich erübrigt.

Die Schriftleitung.

Im April dieses Jahres wurde in der »Revista do Exercito e da
Armada« ein Artikel, betitelt: »Estudo dos freios e recuperadores das

pecas Krupp e Canet de 7e,5, T. R. de campanha«, veröffentlicht, in

welchem der Verfasser, Herr Artilleriekapitän Nunes Gongalves, an der

Hand theoretischer Erörterungen und Berechnungen einen Vergleich

zwischen den bei den diesjährigen Versuchen in Vendas novas beteiligt

gewesenen 7,5 cm Feldgeschützen der Firma F'ried. Krupp in Essen und
der Firma Schneider in I-e Creusot ansteilt. Bei diesen theoretischen

Erwägungen ist der Herr Verfasser, wie im nachstehenden des näheren

auseinandergesetzt werden soll, zum Teil von irrtümlichen Voraus-

setzungen ausgegangen, so daß auch die aus diesen Erwägungen ge-

zogenen Schlußfolgerungen zum Teil gänzlich hinfällig werden oder doch
stark modifiziert werden müssen.

•) Vergl. Seite 436.
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Die erwähnten Irrtümer erstrecken sich anf die Theorie und Berech-

nung der Flüssigkeitsbremsen für Robrrücklauffeldgeschütze, auf die

Theorie der Vorholmittel und die Theorie der Vorlaufbromsen.

1. Die Rücklauf bremsen.

Bei Berechnung der Rücklaufbremsen geht Herr Kapitän Gongalves
davon ans, daß die Bremse während des Rücklaufs einen konstanten

Flüssigkeitsdruck liefern müsse, und äußert sich dahin, daß bei den
Feldgeschützen von Schneider-Canet und Krupp solche Bremsen mit
nahezu konstantem Flüssigkeitsdruck Verwendung finden. Dies ist ein

grober Irrtum. Den Ausgangspunkt für die Berechnung von Rücklauf-

bremsen für Geschütze in Räderlafetten bilden die Stabilitätsverhältnisse

des Geschützes beim Schuß. Während die der Rückwärtsbewegung des

Rohres entgegenwirkenden Kräfte, der Flüssigkeitsdruck, die Spannung
des Vorholmittels und die Reibung, darauf hinwirken, das Geschütz um
einen am Lafettenspaten gelegenen Fixpunkt derart zu drehen, daß sich

die Räder vom Boden abheben, wirkt denselben das Moment des

Geschützgewichts entgegen. Dieses Gewichtsmoment nimmt aber stetig

ab, je weiter das Rohr zurückläuft. Da anderseits der Widerstand des

Vorholmittels (Federdruck oder Luftspannnng) mit dem Rücklauf zu-

nimmt, ist es auf alle Fälle am rationellsten, den FlUssigkeitsdruck mit
dem Rücklauf abnebmen zu lassen, damit die Summe beider nicht

wächst, sondern konstant bleibt oder besser noch entsprechend dem
Stabilitätsmoment abnimmt. Auf diese Weise kann der Stabilitätsüber-

schuß auf den ganzen Rücklauf gleichmäßig verteilt werden, während bei

konstantem Flüssigkeitsdruck gegen Ende des Rücklaufs der Stabilitäts-

Überschuß auf ein Minimum herabgedrückt würde bezw. ein solcher in

den meisten Fällen überhaupt nicht mehr vorhanden wäre.

Die Verwendung der von Herrn Kapitän Gon^alves für die Be-

rechnung von Flüssigkeitsbremsen mit konstantem Druck hergeleiteten

Formeln ist deshalb atisgeschlossen oder doch zum wenigsten gänzlich

unrationell.

2. Die Vorholmittel.

Herr Kapitän Gon naives stellt eine Berechnung der Material-

beanspruchungen der Vorholfodern des Kruppschen Feldgeschützes an.

Unter der Annahme einer Vorspannung von 250 kg, welche der Wirklich-

keit annähernd entspricht, findet er in angenähert richtiger Weise eine

Beanspruchung des Federmaterials bei vollendetem Rücklauf von etwa
123 kg pro 1 qmm. Diese Beanspruchung erklärt Herr Kapitän
Gongalves für viel zn hoch, weil in der Literatur an verschiedenen

Stellen zu finden ist, daß man Federstahl höchstens bis auf 70 oder

80 kg pro 1 qmm beanspruchen dürfe. Dies ist allerdings für die Markt-

qualitäten von Federstahl richtig, für den von Krupp und auch von
anderen Fabriken hergestellten Spezialstahl für Geschützvorholfedern

trifft dies jedoch nicht zu. Solche Stahle besitzen Festigkeiten von über

200 kg pro 1 qmm, während die Elastizitätsgrenze höher als 140 kg pro

1 qmm ist; zahlreiche offizielle Prüfungsatteste der deutschen Reichs-

versuchsaustalt in Charlottenbnrg sind über solches Material vorhanden.

Daß man bei einem solchen Material ohne jede Gefahr bis auf Spannungen
von 125 kg bei nur vorübergehender, kurz andauernder und verbältuis-

/

Digitized by Google



432 Luft- oder Feilervorlioler für Rohrrücklauffeldgeschütze.

mäßig selten erfolgender Beanspruchung gehen darf, ist selbstverständlich.

Die Berechtigung, dies zu tun, hat sich ja auch in der Praxis voll be-

stätigt, denn wie viele Dutzende von Dauerschießversuchen in aller

Herren Länder erwiesen haben, können solche Federn weit mehr als

1000 Schüsse aushalten, ohne in irgend nennenswerter Weise an Kraft

und Leistungsfähigkeit zu verlieren.

Herr Kapitän Gon^alves spricht weiter die Ansicht aus, daß
eine starke Erwärmung des Glyzerins, wie eine solche nach einer größeren

Schußserie notwendigerweise infolge der Verwandlung des größten Teils

der Rücklaufenergie in Wärme durch die Flüssigkeitsbremse eintreteii

muß, unmöglich die Ursache eines geringen Zurückbleibens des Rohres

beim Vorlauf zur Folge haben könnte, sondern daß ein solches vielmehr
die Folge einer zu schwachen V'orholfeder sei. Eine genügend stark

vorgespannte Feder müßte seiner Ansicht nach die durch das Aus-
dehnungsbestreben des Glyzerins hervorgerufene Flüssigkeitspressung im
Bremszylinder mit I^eichtigkeit überwinden. Abgesehen von zahlreichen

Versuchen, die das Zurückbleiben der Rohre infolge der Erwärmung des
Glyzerins bei vollgefüllter Bremse bestätigt haben, läßt sich diese Er-

scheinung aber auch in sehr einfacher Weise rechnerisch beweisen;

Nimmt man an, ein Bremszylinder sei mit 3 Liter == 3000 cm’ eines

FlUssigkeitsgemisches, welches zur Hälfte aus Glyzerin, zur Hälfte aus

Wasser besteht, gefüllt, so wird sich das Flüssigkeitsvolumen bei einer

Erhöhung der Temperatur von 20° auf 60° um etwa 62 cm’ ausdehnen,
wie leicht durch einen V’ersuch festgestellt werden kann. Eine Tempe-
raturerhöhung von 40° durch anhaltendes Schießen ist keineswegs sehr

viel, da bei jedem Schuß aus einem der in Frage kommenden Rohrrück-

lauffeldgeschützo mehr als zwei Kalorien Wärme von der Bremsflüssig-

keit aufgenommen werden müssen, und die mittlere sjwzifische Wärme
des Glyzerins bei der in Betracht kommenden Temperatur nur 0,38 be-

trägt. Die aus Stahl bestehenden Zylinderumwandungen werden sich

infolge der Erwärmung ebenfalls ausdehnen, so daß das von ihnen ein-

geschlüssene Volumen größer wird. Diese Volumenvergrößerung bei einer

Temperaturerhöhung von 40° beträgt jedoch nur etw-a 6 cm’, so daß in

dem Zvlinder noch für ein Volumen von 62 — 6 - 56 cm’ Platz ge-

schaffen werden muß. Dies geschieht dadurch, daß das Rohr zurücktritt,

wobei die Kolbenstange um ein entsprechendes Volumen aus dem Rohr
heraustritt. Ist der Durchmesser der Kolbenstange = 30 mm, also ihre

Querschnittsfläche = 7,08 cm’, so muß die Kolbenstange um 56 : 7,08,

d. i. um rund 8 cm aus dem Bremszylinder heraustreten, damit die um
56 cm’ ausgedehnte Flüssigkeitsmenge in dem Zylinder Platz findet. Es
ist selbstverständlich gänzlich ausgeschlossen, daß den infolge der Erwär-

mung in der Flüssigkeit entstehenden außerordentlich großen Molekular-

kräften durch eine stärker vorgespannte Vorholfeder das Gleichgewicht

gehalten werden könnte. Hierzu würde eine Kraft von mehreren tausend
Kilogramm erforderlich sein.

Ein sehr einfaches Mittel, um das übrigens ziemlich unschädliche

Zurückbleiben des Rohres infolge der Erwärmung des Glyzerins zu ver-

hindern, ist, daß man von vornherein die Bremse nicht ganz vollfüllt.

Einen nachteiligen Einfluß auf die Stabilität hat dies keinesfalls, wenn,
wie dies bei den Kruppschen Geschützen geschieht, diesem Umstande
schon bei der Berechnung der Bremsen Rechnung getragen wird.
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3. Die Vorlanfbremsen.

Inbetreff der Kruppschen Vorlaufbremse spricht sich Herr Kapitän
Gon^alves zunächst dahin aus, daß diese Bremse, da ihre Durch-
flnßöffnungen in einer bestimmten Abhängigkeit von den Durchfluß-

öffnungen der Rücklaufbremse stehen, nicht richtig arbeiten könne.

Auf Grund der falschen Annahme, diese Vorlaufbremse solle während
des Vorlaufs einen konstanten Widerstand erzeugen, wie dies seiner

Ansicht nach das Richtigste ist, stellt Herr Kapitän Gongalves alsdann

einen weitläufigen kritischen Vergleich zwischen der Schneider- Canet-

schen Vorlaufbremse mit Luftvorholer und der Kruppscheu Bremse mit

Federvorholer an, welcher zugunsten der Canetschen Bremse ansfällt.

Bei der Berechnung der Vorlaufhremsen ist wieder in erster Linie

%-on den Stabilitätsverhältnissen für den V’orlanf auszngehen. Wird näm-
lich der Vorlaufbremswiderstand zu groß, so kann derselbe, wenn der

Bild 1.

Lafettenspaten und die Reibung auf dem Boden dies nicht verhindern,

das Geschütz nach vorn reißen, oder er kann ein Kippen des Geschützes

um die Radauflage bewirken, so daß der Lafettenschwanz hochgerissen

wird. Theoretisch am vorteilhaftesten wird es deshalb sein, die Kurve
der Vorlaufwiderstände den Stabilitätsverhältnissen für den Vorlauf an-

znpassen, d. h. so einzurichten, daß dieselbe von der Stabilitätsgrenze an

allen Stellen des V'orlaufs möglichst weit entfernt bleibt.

Bei der Kruppschen Vorlaufbrcmse soll der Vorlaufwiderstand nach
der Kurve a h c iBild 1) abuehmen, wobei beide .schraffierten Flächen

einander gleich sein müssen. Die Vorlanfgeschwindigkeiten unter Zu-

grundelegung dieser Dnickkurve ergehen sich nach der Kurve e f ij.
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Berechnet man die Dnrchflußöffnungen für den Verlauf, wie diese zwecks
Erreichung der Widerstände nach der Kurve a b c unter dem beschleu-

nigenden Einfluß der Feder sein müßten, so ergeben sich dieselben nach
der ausgezogenen Kurve h i k (Bild 2). Die Durchflußöffnungen für den
Vorlauf, wie sie sich in der von Herrn Kapitän Goncalves richtig

erwähnten Abhängigkeit von den Rücklauföffnungen bei der Kruppschen
Bremse ergeben, sind in der punktierten Kurve (Bild 2) zur Darstellung

Bild 2.

gebracht. Man sieht, daß diese beiden Kurven nur wenig voneinander

abweichen. Durch die Anbringung gewisser Abschrägungen an den Aus-

schnitten des Drehschiebers gelingt es aber leicht, die beiden Kurven zur

Deckung zu bringen, ohne an den Rücklauföffnungen etwas ändern zu

müssen.

Vergleicht man die von Herrn Kapitän Goncalves angegebene
Kurve der Vorlanfgeschwindigkeiten für das Canetsche Geschütz, welche

in Bild 1 punktiert eingezeichnet ist, mit der Kurve e f g \n Bild 1,

welche die V'orlaufgeschwindigkeiten beim Kruppschen Geschütz darstellt,

so sieht man, daß die V'erhältnisse gerade umgekehrt .liegen, als sie

Herr Kapitän Goncalves in seinem Artikel darstellt«, d. h. daß die

Geschwindigkeitsabnahme bei der Kruppschen Bremse am Ende des Vor-

laufs allmählicher erfolgt als bei der Canet-Bremse, vorausgesetzt, daß
die Verhältnisse bei der letztgenannten Bremse tatsächlich so sind, wie

Herr Kapitän Goncalves sie dargestellt hat.

Zur Bewaflftiung der Feldartillerie.

Die Umbewaffnung der Feldartillerie steht in einer Anzahl von
Staaten auf der Tagesordnung, und es erscheint daher ,von Interesse,

über den Stand dieser Angelegenheit kurz zu berichten.
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a) Ramänien.

In Heft 7 der »Kriegstechnischen Zeitschrift., Jahrgang 1903, war
über ein Gefechtsschießen mit einer Kruppschen Schnellfeuer-Feldbatterie

berichtet, welches am 1. Mai 1903 auf dem in der Nähe von Bukarest
gelegenen Schießplatz Dadiloff vor Sr. Majestät dem König von Rumänien
stattgefunden hatte. Dieses Gefechtsschießen stellte gewissermaßen eine

der letzten Phasen in der Reihe von Versuchen dar, die in Rumänien
zur Auswahl neuer Feldgeschütze seit hangen Jahren abgehalten worden
sind. Nunmehr ist auch der endgültige Abschluß der V^ersuche erreicht,

indem man sich für die Annahme eben dieses oben genannten Rohrrück-

laufgeschützes Kruppscher Fertigung entschieden hat.

•\ußer dem Kruppschen hatten urprünglich an den Einzelversuchen

noch jo ein Geschütz von Schneider-Le Grenzot, St. Chamond, Hotchkiss

und eine Konstruktion des rumänischen Obersten Perticari teilgcnommen,
zu den Versuchen in der Batterie wurde jedoch nur das Kruppsche
System herangezogen. Bei letzterem wurden an das Material ganz be-

sonders schwere Anforderungen gestellt. Unter anderm mußte ein durch
das Los ausgewähltes Geschütz unter den ungünstigsten Witterungs-

verhältnissen 8000 km auf Chausseen, grundlosen Wegen, den am
schlechtesten gepflasterten Straßen Bukarests und in den Felswegen der

Karpathen zurücklegen. Außerdem gab dieses Geschütz im ganzen
2000 Schuß ab. was man einem Dienstgebrauch von 20 bis 25 Jahren
nebst der Bestehung eines Feldzugs gleich rechnet. Während dieser

Erprobung, welche 22 Monate dauerte, war die Versuchekommission hin-

länglich in der Lage, das V'ersnchsmodell ihren besonderen Wünschen
gemäß zu entwickeln und den rumänischen Bodenverhältnissen anzu-

passen, BO daß die angenommene Konstruktion mit vollem Recht ein

spezifisch rumänisches Geschütz genannt werden kann. Die Bestellung

bei Krupp umfaßt 300 Geschütze nebst Protzen und Munition. Ein

Kredit von 28 Millionen Francs wurde hierfür bereits im Mai dieses

Jahres bewilligt.

b) Brasilien.

In Brasilien begannen die Versuche zur Auswahl eines neues Feld-

geschützes im Jahre 1902. Anfangs konkurrierten nur Geschütze von
Krupp, Vickers und Schneider-I.<» Creusot, unter denen einstimmig dem
Kruppschen System seitens der V'ersuchskommission die Überlegenheit

zuerkannt wurde. Schon hatte die brasilianische Regierung von diesem
Modell eine Probebatterie bestellt, mit dem Vorbehalt, es nach weiteren

Versuchen als Muster für die Neubewaffnung anzunehmen, als am
15. November 1902 eine neue Regierung ans Kuder kam, welche es mit

ihrem Verantwortlichkeitsgefühl nicht vereinbaren zu können glaubte, in

einer für die Landesverteidigung so wichtigen Frage ohne selbständige

Prüfung die Entscheidungen anderer sich zu eigen zu machen. Die neue
Regierung hob daher die bereits gemachte Bestellung auf und unternahm
vom 31. Juli 1903 ab auch ihrerseits Einzelversuche mit Geschützen.

Es beteiligten sich daran .Schneider-Le Creusot, Vickers, Krupp, Ehrhardt
und St. Chamond. Auch diese Versuche, die nach mancherlei Zwischen-

fällen*) im Frühjahr 1904 ihr Ende fanden, stellten die Überlegenheit

*) Iirannte z. IS. »in 11. .tngust 190.1 zn Realengo der 8chtip|)cn viill.stündig

niwlcr, in dem ein Kru]>i>8ches und zwei Crensotsche Versm-h-Sgesi liütze untergebrailit

waren.
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des Kruppschen Materials in das hellste Licht, so daß die mehrfach in

der brasilianischen Tagespresse aufgetauchte Xachricht, daß die brasilia-

nische Regierung ihren Bedarf an Feldartillerie bei der Firma Krupp
bestellt habe, kaum überraschen kann.

c) Türkei.

.\iich die Türkei hat für ihre Feldartillerie das Rohrrücklaufsystem

angenommen, und zwar wurde, nachdem wiederholt Kommissionen zu

Krupp und auch zu anderen Firmen entsandt worden waren, als Muster
für die Xeubewaffnung eine Kruppsche Konstruktion gewählt. Die Be-

stellung bei Krupp beläuft sich auf 38 (16 -j- 22) Batterien mit ins-

gesamt 184 Geschützen, allen Fahrzeugen, Geschirren und der dazu
gehörigen Munitionsausrüstung. Ein beträchtlicher Teil der Bestellung

ist laut Meldungen der Tagespresse schon abgeliefert.

d) Portugal.

W.ährend die vorstehend genannten Staaten, sowie alle übrigen, die

ein Kohrrücklaufgeschütz angenommen haben, mit Ausnahme Frankreichs,

sich für ein solches mit Federvorholer entschieden haben, ist Portugal

allein dem Beispiele des letzteren gefolgt und hat ein Rohrrücklauf-

geschütz mit LuHvorholer gewählt.*) Nach Entsendung einer Studien-

kommission zu den bedeutendsten Geschützfabrikeu Deutschlands, Frank-

reichs und Englands entschloß sich Portugal rasch, Geschützversuche im
eigenen Lande anzustellen, und lud hierzu die Hauptvertreter der beiden

vorerwähnten, prinzipiell voneinander verschiedenen Rohrrücklaufsysteme

zur Teilnahme daran ein: Krupp mit einem Geschütz mit Federvorholcr

und Schneider-Le Creusot mit einem System mit Luftvorholer. Ehrhardt
erhielt, obwohl nicht in Betracht gezogen, auf sein Ansuchen ebenfalls

die Genehmigung zur Vorführung eines Geschützes, zog dasselbe aber

noch vor Beginn der Versuche wieder zurück. Die Versuche, die ur-

sprünglich erst für den Mai 1904 in Aussicht genommen waren, wurden
plötzlich schon auf Mitte Januar anberaumt und endeten schon nach Ab-
gabe von 146 Schuß pro Geschütz damit, daß die Kommission, ihrer

Vorliebe für das System mit Luftvorholer folgend, in ihrer Mehrheit sich

für das französische System entschied. Nicht geteilt wurde diese Ansicht

von dem Präsidenten der Kommission, Oberst Nnnes, der in einem be-

sonderen Gutachten seine entgegengesetzte Meinung niederlegte und sich

entschieden zugunsten des Kruppschen Systems aussprach. Gleichwohl

erfolgte die Bestellung — 36 Batterien zu je vier Geschützen — in

Frankreich, die, wie portugiesische Zeitungen berichten, bis Mai 1906
abgeliefert sein sollen.

*) d. li. nur für die fahrenden Kalterien; die reitenden waren schon früher mit
Kruppschen Federsporngeschützen ausgerüstet worden.

Mitteilungen.
ScIlioUveiMK'he iiroe’oii SrlillilbaUorlen. Die im Jahre DK)3 in Frankreich ab-

)cehalteiien Versnehe im Schieöen gegen Butterien, deren (ieschütze mit Srhutzschilden

versehen waren und deren Munitionswageu eine Fanzerung aiifwiesen, haben ergeben,
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dafi für (He HedieuungHmannsc’haften ausreichende Deckung vorhanden ist. Nach

Ansicht französischer Artillerieofliziere ist aber das Bz. SchieOen zur Niederkümpfang

von Schildhatterien nicht geeignet, denn während desselben brauchen sich die

Kanoniere nur hinter den ßcbildeu zu decken, um beim Nachlassen des feindlichen

das eigene Feuer wieder aufznnehmen. Daher glaubt mau nur mit dem Az.-Fener

den Schild Katterien erfolgreich beikommen zu können, und diese Feuerart soll bei

den Schießversuchen auch ganz bedeutende Erfolge gehabt haben, allerdings auf

Kosten einer besonders reichlichen Munitionsmenge. Dabei wurde gleichzeitig fest-

gestellt, daß die 7,5 cm Schnellfeuergeschütze mit Rohrrücklauf eine Feuergeschwindig-

keit von 30 Schuß in der Minute erreicht habeu, was allerdings nur mit einem

besonders gut ausgehildeten Personal möglich war; in der Regel werden 12 bis

15 Schuß in der Minute kaum überschritten werden, und auch diese Feuer-

geschwindigkeit wird sich nur für einzelne Gefechtsmomente als zulässig erweisen,

wenn nicht die Munitionsversorgung in Frage gestellt werden soll.

Der ende deutsche Ballistlker-Kongrefi fand am 30./31. Mai in der jagd-

waffenteehnischen Versuchsstation der »Deutschen Jäger Zeitung« in Neumaimswalde
statt. Alle hervorragenden Pulver- und Munitionsfabriken, so die Vereinigten Köln-

Rottweiler Pulverfabriken, Walsrode, Reichenstein, Hasloch, Rheinisch-westfälische

Sprengstoff-Aktien-Gesellschaft, Westfälisch-anhaltisehe Sprengstoff-Aktien-Gesellschaft,

Deutsche Waffen- nnd Munitionsfabriken Aktien-tiesellschaft vorm. Ludwig Loewe,

Wallbinger & Menschel, Nürnberg, Laiidskrona in .Schweden und andere waren teils

durch ihre Chefs selbst, teils durch die technischen Ivciter vertreten. Auch einige

höhere OfUziere beteiligten sich au den öl>eraus interessanten Verhandlungen. Die

Versuchsstation Neiiuiannswalde hatte diesen Kongreß lediglich zum Austausch der

von den einzelnen Versuchsanstalten gesammelten Erfahrungen und zur Ausarbeitung

einheitlicher Prüfuugsmetlioden einberufeu. Der I^eiter der Versuchsstation führte

dabei der Versammlung einige von ihm getroffene wesentliche Verbesserungen des

Houleiig(‘-Chronographeo, neue Apparate zum Messen der Kntwickelungszeit des

»Schusses und dergleichen vor. Auch einige sehr sinnreu*he Messungen, die über das

Wesen des Rückstoßes interessanten .\ufsehluß gehen, fanden allgemeine Anerkennung.

Das Interesse sämtlicher Teilnehmer an den Verhandlungen war so lebhaft, daß das

Programm nicht bewältigt werden konnte. Die Meßmethoden der Versuchsstation

wurden allgemein als mustergültig anerkannt und einstimmig angenommen. Hezüg-

lieh der (iasdrnckmessungen sollen von den Beteiligten weitere Unterlagen gesammelt

und heim Kongreß 1Ü05 verwertet werden. Dem Kommerzienrat Neumnnn-Neudamm
gebührt das Verdienst, die waffentechnische Versuchsstation Neumunnswähle, di« in

ihrer ti'cbnhdien Einrichtung von allen .Autoritäten als mustergültig und einzig in

Ihrer Art dastehend anerkannt wird, gegründet zu haben.

Elektromobile« System Krieger. Nachdem das Preisausschreiben für einen

Kraftw]4[en mit Spiritusmotor insofern keinen genügenden Erfolg gehabt hat, als

sich in Deut.Hchland üWrhaupt nur zwei Vorspannmaschinen an dem Wettbewerb

beteiligt und diese die gestellten Bedingungen l>ei den Probefahrten nicht vollkommen

erfüllt haben, leukt sich die Aufmerksamkeit wieder den mit Elektromotoren be-

triebenen Kraftwagen zu. Wenn diese aus naheliegenden Gründen aueh für die Ver-

wendung heim Feldh(*ere nicht als völlig geeignet ersclieiiien. so ist dies doch für den

Festungskrieg heim Verteidiger sowie im Frieden für alle großen Standorte, in denen

es heiitzntage an einem leistungsfähigen Elektrizitätswerk kaum fehlt, in vollem

Umfange der Fall. In dieser Beziehung nehmen die nach dem .System Krieger

(Deutsche Reichs Patente) von der Allgemeinen Betriebs-Aktiengesellschaft für Motor

fahrzeuge in Cölii, I’oststraße 2ö, gebauten Elektromobile einen ersten Platz ein.

Dieses System hat sich bisher als das l>oste bewährt und namentlich in Frankreich,

dem Hauptlandc des Automobilismus, die anderen Klektromobilkonstruktionen nahezu

Krifg»t«i-hoiccii« 7.eiUcbrifl. 1904. 8. lieft.
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verdrängt. Die Vorzüge der elektrischen Wagen, System Krieger, sind einfachste

Bediennng, reinlichster Betrieb ohne anangenehmen Gemch, geräuschloser

elegante Formen, geringe Betriebskosten und grüßte Betriebssicherheit. Bei dem
D. K. P. Modell 1904 sind die Akkumulatoren so verbessert worden, dsß
die Batterien bei gleichem Gewicht mit einer Ladung 117 km leistet
gegen früher 72 km. Der Stromverbrauch der Elektromobile ist etwa V6 Kilowatt-

stunde für 1 km Fahrt. Bei Omnibussen, I^twagen und anderen schweren Wag:eii

ist der Stromverbrauch entsprechend höher. Zur vollständigen Ladung bei normaler
Batterie Type W. 8. 1. sind 16 Kilowattstunden erforderlich, die maximale Ladestrom*

stärke beträgt 24 Ampere bei 110 Volt Spannung. Die I.adezeit ist fünf Stunden,

wenn die Batterie vollständig entladen war. Bei normalem Gebrauch dauert das
Nachladen durchschnittlich zwei Stunden. Da 110 Volt die normale Spannung der
elektrischen Anlagen für Beleuchtung und gewerbliche Zwecke ist, so kann die

I.adung in jedem größeren Orte vorgenommen werden, wenn eine eigene Anlage nicht

vorhanden ist. Die Betriebskosten dieser Elektromobile
.
sind die gleichen wie die-

jenigen der Benzin* oder Spiritusautomobile; bei eigener elektrischer Anlage sind die

Betriebskosten wesentlich geringer. Die Wartung ist weit einfacher, die Abnutzung

geringer und die Keparaturkosten weit niedriger. Weiter haben diese Elektromotoren

die Vorteile der größeren Reinlichkeit und Bequemlichkeit der Bedienung. Der

Motor braucht nicht angekurbelt zu werden, sondern geht von selbst an, geht ge*

räuschlos und erzeugt keine übelriechenden Gase. Das Elektromobil braucht keine

Elektromobil, System Krieger.

Wnsserfüllung, und sind Wartung und Betrieb denkbar einfach. Nachstehende .Auf-

stellung der jährlichen Betriebskosten für einen elektrischen Wagen System Kri^er

ist auf Grund der Erfahrungen eines etwa vierjährigen Betriebes zusammengestellt

Der angenommene Wagen ist ein Geschäftswagen für eine Nutzlast von etwa 800 kg

zum Transport von Waren aller Art, welcher an 300 Arbeitstagen im Jahre täglich

durchschnittlich ÖO km zurücklegt:
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Anschaffnngskosten M. 6900,

—

Amortisation M. 690,

—

Stromverbrauch (l>ei 20 Pfg. für eine Kilowattstunde) . . * 660,

—

Akknmnlatoreuveraicberung » 400,

—

Ersatzteile, Kepamturen, Öl usw > 200,—

Lohn de» Führers » 1200,

—

Amortisation und Betriebskosten per Jahr: Summa . . M. 3140,

—

Die Betriebskosten für Personenwagen sind etwa die gleichen. GröOere Wagen hal>en

einen entsprechend größeren Stromverbrauch usw., l>ei eigener Anlage sind die Strom-

kosten geringer. Die (teschwiudigkeit wird mittels nur eines Hebels in fünf bis acht

verschiedenen Abstufungen reguliert: mit demselben Hebel wird auch der Wagen
gebremst und der Röckwärtsgang eingeschaltet. Die Bedienung ist also die denkbar

einfachste. Die Wagen sind außerdem mit einer sehr kräftig sowohl bei VorwÄrts-

wie Hückwiirtsfahrt wirkenden Bandbremse ausgerüstet, die direkt auf die Hinter-

räder wirkt und durch Pedal oder Handhebel betätigt werden kann. Am 8chalt-

apparat für die Geschwindigkeiten, dem Führer stets vor Augen, sind ein Volt- und

ein Amperemeter angebracht, die eine stete Kontrolle der Batterie ermöglichen. Die

Akkumulatorenbatterie selbst ist leicht zugänglich und mit Vorrichtung zum
be<|nemeu Auswechseln eingerichtet. Die Mittel zur Kraftübertragung sind durchweg

hiSchst einfach; sie bestehen nur aus zwei Zahnradpaaren. Diese Elektromobile

haben weder Wechselgetriebe noch ein Differentialwerk. Die beiden Motoren
treiben direkt die Vorderräder an; diese sind sowohl Lenk- als Treib-

räder. Da der Zug auf den Wagen sofort in der gewünschten Richtung wirkt, so

ist ein seitliches Kutschen bei nassem Wetter verhindert. Die Motoren sind voll-

ständig eingekapselt und be<lürfen außer zeitweiliger Füllung ihrer 8chmiergefäßo

mit Öl keinerlei Wartung. Die Motore arbeiten geräuschlos und ohne jede Er-

schütternng. Die Wagen sind vorzüglich gefedert, die Räder mit l>e.sten massiven

Gummireifen o<ler mit Pneumatikreifen ausgerüstet. Nur allerl>e8tes Material wird

zu den Wagen verwendet. Die angewandten Akkumulatoren (Svstem Gottfried Hagen

in Kalk bei Cöln) sind die l>estcQ für Automobilzwecke. Auf Wunsch werden die

Wagen auch mit anderen Batterien oder ohne Batterie geliefert. Der in dem
beigegebcncD Bild dargestellte Wagen erscheint besonders für die militärische

Verwendung schon im Frieden geeignet, ganz besonders für die zahlreichen Militär-

aostalteu in Spandau sowie für die Artilleriedepots großer Festungen, wo sie die im

Gebrauch befindlichen Krümperwagen in zweckmäßiger Wei.se ersetzen können. Die

oben zusammengestellten Kosten würden beim militäri.Hchen Gebrauch insofern eine

Änderung erfahren, als es sieh zunächst um die einmalige Ausgabe von 6900 M. für

Beschaffung handelt; die laufenden Ausgaben würden sich nur auf Stromverbrauch,

Ersatzteile, Reparaturen, Öl usw. erstrecken, was mit zusammen 850 M. in Ansatz

gebracht ist, da auch der Lohn des Führers unberücksichtigt bleiben kann, wenn er

den Mannschaften des aktiven Dieuststande.s entnommen wird. Versuche mit diesen

verbesserten Elektromobilen, .System Kri<'ger, D. R. P., werden sich empfehlen. Es

sei hierbei bemerkt, daß diese Elektromobile, System Krieger, sich im öffentlichen

Verkehr als Droschken in ganz hervorragender Weise bewährt haben, so daß sie auch

als Personenwagen für höhere Stäbe, Generalstabsoffiziere, Adjutanten usw. vorzüg-

liche Verwendung finden können aU Ersatz für die immer noch zu schwer kon-

struierten Automobile für Benzin und Spiritus. Die Allgemeine HetrielMi Aktien-

Gesellschaft für Motorfahrzeuge in Köln baut aber auch jede Art von Gcschäfls-

wagen als Kastoowageo, wie sich solche ganz besonders zu Feldgerntcwagen eignen,

wie Schanz- und Werkzeugwagen der Pionierformationen, Gerätewagen der Telegraphen-

truppen, die auch im Festungskriege bei der Verteidigung gebraucht werden können.

Daher sollte nicht verabsäumt werden, in Versuche mit den Elektromobilen, System

29*
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Krieger, einzntreten, um festzustellen, welche Vorteile dieselben gegenüber den
Wagen mit Pferdehetrieb gewftbren, denn nur der Versuch kann .hier zu dem ge-

wünschten Ergebnis führen.

Jagd* und Armeehandseliiih. Im Spiitherbst und Winter, der Haaptjagdsaison.

sucht bei naSkalter Witterung oder großer Killte der .Schütze bezw. Jäger sich gegen
ilas Erstarren der Finger, durch welches die .Sicherheit des Schusses in hohem Grade
beeinträchtigt wird, zu schützen. Nun bleibt aber beim Tragen von Handschaben
das .Abgeben eines sicheren Schusses stets zweifelhaft, weil dem Zeigefinger das feine

Gefühl verloren geht, anderseits bringt das Tragen eines Muffs verschiedene Un-
annehmlichkeiten mit sich. Diesen Übelständen abzubelfeii ist der Kudolf Kommer
in Troppan patentierte Jagd- und Armeehandschuh I>estimmt. Letzterer bedeckt, als

gewöhnlicher Handschuh getragen, die Hand vollkommen, gestattet jedoch dem
Schützen, dessen Hand den Gewehrkolben umspannt, durch einfache Streckung des
Zeigefingers diesen aus dem Handschuh herrorteten zu huisen und mit nacktem, ge-

lenkigen Finger seinen Schuß abzugeben, worauf der Finger sofort wieder in den
Handschuh znrücktreten kann und dort vollständig bedeckt wird. Es wird dies
dadurch erzielt, daß der Zeigefinger des Handschuhs einen Schlitz besitzt und bis
zur Mitte am Mittelfinger des Handschuhs festgenäht ist. Es muß also, wenn die
gekrümmten Finger der Hand den Gewehrschaft umfassen und der Zeigefinger ge-

streckt wird, dieser aus dem Handschuh heraustreten. Damit der Zeigefinger beim
Zurücktreten in den Handschuh von diesem sofort bedeckt werde, ist in der Alitte

des Zeigefingers eine Feder vorgesehen, die sich beim Heraustreten des Zeigefingers

ans dem Handschuh öffnet, nach Zurücktreten desselben in den Handschuh mittels

eines Druckes aber sofort wieder geschlossen wird. Dieser Handschuh dürfte sich

hei Jägern und im Heere viele Freunde erwerben, da er nicht nur sehr praktisch

und als gewöhnlicher Fingerhandschuh tragbar ist, sondern auch dessen Kostenpreis

nicht viel höher sein dürfte als derjenige gewöhnlicher Handschuhe.

Uittellungen über Gegenstände des Artillerie- und Qeniewesens.
1804. Heft 7. Die Elemente der Fernrohre und der Binoclcs. — Kanalrückstaii-

vorrichtungen. — Provisorische Werke nach russischen Entwürfen. — über das nor-

wegische Feldgeschütz. — Zur Xeubewaffnung der niederländischen Fcldartillerie. —
Über die Verwendung von Geschützen mittleren Kalibers in Gebirgsbefcstigungen.

— Über das neue italienische Gebirgsgeschütz.

StrofTleura österreichische militärische Zeitschrift 1904. Heft 7.

Die Armee in der Bewegung. — Drahtlose Telegraphie und Becqnerelstrahlen. — Der

heutige Stand der Militärluftschiffahrt. — Der Herero-Aufstand in Südwestafrika.

— Heft 8. .Applikatorische Übungen. — Flurschäden, deren Ermittelung und

Vergütung.

Schweizerische Monatsschrift Ihr Offiziere aller Waffen. 1904. Juni.

Kückblick auf den südafrikanischen Krieg (Forts.'). — Der Rchlachtcrfolg. — Der

Krieg von 1870,'71. (Forte.). — Grundzüge zur Keorganisatioii unseres Milizheeres

unter Beibehaltung dessen, was am Militärorganisationsgesetz entwirkelungsf.ähig ist.

— Juli. Kückblick auf den südafrikanischen Krieg. (Forts.). — Grundzüge zur

Keorganisation usw. (Forts.). — Der Krieg von 1870/71. (Forts.). — General v. Verdy

über Operationsziele. — Über die Vorbereitung von Kavallerie-Kemonten zur Dressur.

— Basel während des ersten Koalitionskrieges. — Die militärische Volkserzichung

in den Vereinigten .Staaten.

Schweizerische Zeitschrift für Artillerie und Genie. 1904. Juni. Das

Ans dem Inhalte von Zeitschriften.
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laicht im Dienste des Heeres. ~ Artilleristisches aus Österreich-Ungarn. — Die neuen

Keldgeschütze der europäischen Staaten. — Bilder ans der deutschen Seekriegs*

gceschicbte von Germanicus bis Kaiser Wilhelm II. — Juli, l’atroueutaacbe Para

bellum mit elektrischer Lampe zur Ordonnanzpistole M. 1000. Das Licht im

l>ienste des Heeres (SchluÜ). — Über elastische Zagapparate bei Bespannungen. —
Die Technik des Aluminiums und seiner Legierungen. — Torpedo und Seeminen.

Revue d’artillerie. 1904. Juni. Feldgeschütze. System Coc‘kerillNorden-

feit. — Die Molekulartheorie in der Zusammensetzung de« Stahls. — Juli. Das

Maschinengewehr Bergmann, Muster H^2. ~ Das Vanadium (Schlufi). ~ Die Um-
Bewaffnung der portugiesischen .Artillerie,

Revue du gänie militaire. 1904. Juni. Die Ilertzschen Wellen, ihre .An-

wendung in der Telegraphie. — Luftscliiffahrt. — Über die Möglichkeit montierter

Drachen. — Notizen über die Steigkraft des Drachens. — Die Befestigungen von

Port .Arthur. — Juli. Über Feldbefestigung. — Der Ban der elektrischen

Telegraphenlinie von Zousfaiia (Beni Ounif—Taghit).

Journal des Sciences militaires. 1904. Juni. .Aufgabe zu takti*^*heii

Arbeiten nac'h der Karte. — Die Intensität des Feuers der Kavallerie. — Geologie

und Veri»äcgung. — Schiffs- und Küstenstudieu. — Wissenschaftliche Kriegsstudien.

— Die Kekrutierung unter der Kevolntion nud dem ersten Kaiserreich. — Die Rolle

des detachierten Korps im modernen Kriege. — Juli. WisseuHchaflliche Kriegs-

studien (Schluß). — Die deutsche Reiterei im Feldzug an der I.oire 1870^71 (Schluß).

— Die Rolle des detachierten Korps nsw. Schluß),

Revue militaire des armöes ötranghres. 1904. Juli. Schießausbildung

in der dentschen Infanterie. ~ Die berittene Infanterie in England (Forts.), ~
August. Die berittene Infanterie in England (Schluß', —

• Die Organisation der

bnlgarischen Streitkräfte nach dem Gesetz vom 31. Dezember 1903.

Revue militaire suisse. 1(K)4. Juli. Der russisch-japunische Krieg: Fong-

wantscheng. Die .^hlacht von Kintsobau. — Neue Vorschriften für den Dienst und

die Ausbildung der schweizerischen Kavallerie. — Die Militärreforra. — Die Rad-

fahrkombattanten in Frankreich. — August. Der russis<‘h japanische Krieg: Die

Verlängernng des .Seekriege«, Die Offensive .Stackeibergs. — Eine Oftizierserkundung

gegen Niederbronn. — Vorprojekt einer schweizerischen Militärorganisation.

Revue de l’armäe beige. 1904. Mai -Juni. Die Kobrriicklauflafetten. —
Der KriegHschauplatz im fernen Osten. Einiges ober den Gebrauch de« Schnell*

feuerfeldges4‘höt/es. — Notizen über den russiscb japanis<^‘hen Krieg 1S04.

Riviata di artiglieria e genio. 1904. Jnni. Studien über Panzerkase-

inatten. — Gebrauch de* Entfernungsmessers durch die Feldartillerie. — Wie ein

Ballon aofsteigt. — Theoretische» ül»er Drachenflieger. — Benutzung der Wasser-

straßen für große Miliiärtransporte. — Juli-August, Verstärkung der Dach»|>arren

in einem Gebäude der Waffenfabrik zu Teroi. — ül>er die Bestimmung der Schieß-

ergehnisse einer Feldbatterie nebst Notiz über den Gebrauch des Richtkreises. —
Einiges über den Gebrauch von Feldbefestigungen im Borenkriege. — Angal>en ülier

die Keol>acbtang der Resultate de« indirekten Schießen« bei Belagerungen. — NV>eh-

mal« die militärischen Panoramaskizzen.

De Militaire Spectator. 1904. Nr. 0. Das I^hrbataillon. — Beschirmng

für die reitende Artillerie, — Der freisinnig-demokratinche Bund.

Memorial de IngenieroB del ejdrcito. 1904. Juni. Die Ingenieur-Abtei-

long auf dem VI. Architektenkongreß. — Juli, Radiographisches Kabinett des In

^eniearlaborahiriums. — Tarif für elektris<‘he Kraft.
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Journal of the United States ArtiUery. 1904. Mai- Juni. Die Artillerie

in der Schlacht von gestern nnd heute. — EintluD der Einführung neuer Geschütze

auf das Feuer der Feldartillerie. — Die Artillerie im südafrikanischen Kriege.

Scientific American. 1904. Band 61, Sr. 1. Japanische Schiffsgescbütze.

— Ein neues Geschütz zur I^l)en8rettung. — Xr. 2. Das ünterwasserlanzierrohr. —
Nemethys neue Flugmascbine. — Nr. 8. Ein neuer Luftkonipressor. — Eine aus-

gleichende Windmühle. — Kr. 4. Itegifitrierballons in Italien. — Das neue franzö-

sische .Schlachtschiff »Democratie«. — Nr. 6. Wirkungen eines Westcyklons. —
Nr. 0. Seilstraßenbahn mit Gegengewichten. — Ein neuer Wellenmesser für draht>

lose Telegraphie. — Nr. 7. Renards neuer Kessel für Luftballons. — Das Marine-

korps der Vereinigten Staaten.

BuBSiaobeB Ing^nieur-Joumal. 1904. Heft 2. Der augenblickliche Storni

der Feldbefestigung in den hauptsächlichsten Staaten Europas (Forts.). — Schützen-

gräben für Scbnellfenergeschütze. — Sprengarbeiten an einem Damm an der alten

Wolga bei Saarütoff. — Die Moskauer Ringeisenbahn und ihre strategische Bedeu-
tung. — Feuerfeste Gebäude. — Die Elastizität des Kiefernholzes. — Verliesserung

der Bockhängekette. — L'ntersuchung über die Wirkung eines Whiteheatl-Torpedos

gegen das Kriegsschiff »Belleisle« in England. — BetonpfÄhle für Gründungen in

Sand. — CnterseeVx>ote und MinenVerteidigung. — Über Verhaulinien in Südrußlaml

und historLsche Denkmäler. — Heft 3. Der augenblickliche Stand der Feldbefesti-

gung in den hauptsächlichsten Staaten Europas (Forts.). — Die den heutigen An-
sprüchen einer Kriegsflotte genügenden Dämme, Molen und Docks. Die Moskauer
Ringbahn und ihre strategische Bedeutung (Schluß). — FenerfCvSte Gelmude (Schluß).

—
- Brücken und Übergänge. Einige Bemerkungen zu der Vorschrift. — Zur Frage

der Petroleumheizung. — Sandziegel nnd ihre Zuknnft. — Heft 4. Der augenblick-

liche Stand der Feldbefestigting in den hauptsächlichsten Staaten Europas (Schluß).

— Einiges über Minen. — Das Ingenicurkorps in Deutschland, Frankreich und Öster-

reich, seine Zusammensetzung und Ergänzung. — Praktische Normen für den Betlarf

an Brennmaterial. — Teilnahme der Militiirluftscbiffer am Burenkriege. — Über den

Einbau des Brückenmaterials der Sappeur-Kompagnie. — Heft 6. Befestigungs-

arbeiten auf den V’erbindungen einer offensiv vorgehendcu Armee. — Bemerkungen

über die Befestigung von Feldstellungen. — Sprengarbeiten am Wolgadamm bei

Ssarätoff zur Winterszeit, — Typische Beispiele für die Wasserversorgung westeuro-

päischer Städte. — Welcher Deckungen bedarf man für das Maschinengewehr? —
Einige Worte über neue Baugerüste für Privatbauten. —• Öfen für Sudrußland.

Mitteilungen der Abteilung Kikolejeff der Kaiserlloh RuBBischen Tech-

nlBCben QeBellBchait. 1904. Heft 2. Dampfkessel auf Kriegsschiffen. — Radio-

aktive Stoffe als Quelle strahlender Materie. — Heft 3. Eine bewegliche Schwellen-

impri^;niereinrichtung. — Koblennehmcn auf offenem Meere. — Japanische Brander.

— Ein neues Torpedoboot mit Turbinen. ~ Zentralstation für Beleuchtung, Heizung

und Külilong.

Mitteilungen der Kaiserlich RuBSischen Technischen OesellBchaft.

1904. Heft 2. Die Gestaltung des Feuerlöschwesens in Petersburg. —- Unter-

suchung der hydraulischen Kräfte der hauptsächlichsten Flüsse auf der Ostseite des

Schwarzen Meeres. -— Heft 3. Die Bedentnng der Poiseuille-Formel für die Hydro-

dynamik. — Übersicht über die Fortschritte der Photographie. — Der .\crostat

Lebaudy. — Die Luftschiffahrt (nach J. de Villethion, Artikelreihe »Der Luftschiffer*

in der »Revue teclmique« 1903). — Heft 4. Lebendige .Arbeitskräfte in der Land-

wirtschaft und Hüttenindustrie. — Eine der Hauptursachen für das Nichtfuuktio-

oieren des Schiffsiiiechanismus. — Flugapparate von größerem Gewicht als die ver-

drängte Luft. — Prüfung der Versuche mit mechanischen Flugapparaten. — Heft 6.

Die Versorgung vou München, Köln, Frankfurt a. Main, Berlin und Göteborg mit
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(^uellwasser. — D^’namische Luftachiffahrt. — Über einige Fragen der Gäophvsik,

deren Untersuchung vom Luftballon aus erfolgen kann. — Heft 6. Das Kriegs-

wesen in seinen Beziehnngen zur Technik und Industrie. — Die Bestimmung des

geometrischen Ortes der Berührungspunkte einer ruhenden Last mit einer auf sechs

elastischen Widerlagern liegenden Schiene. ~ Ausgleichung der Bewegung des

Aerostaten. — Neues über Luftschiffahrt. — Zur Theorie der photographischen Ob-

jektive. — Rechenschaft.sbericht der Kommission der ersten Prüfungskaromer für Maße

und Gewichte für die drei ersten Jahre ihres Bestehen» bei der technischen Gesellschaft.

-9)» Büoherschan.

KonTersationabuch für die Reise und

den Selbstunterricht in drei Sprachen:

deutsch, französisch, chinesisch. V*on

Hsüeh Chi Tschong, Dolmetsch-

Attache bei der kaiserlich chinesischen

Gesandtschaft am Wiener Hofe. Preis

gebd. M. 2,—.

Das vorliegende Konversationsbuch i»t
|

in bochchinesischer Sprache geschrieben
und hat hauptsächlich den Zweck, dem
Reisenden (vorzugsweise auf dem Wege
über Sibirien und in China selbst) den
sprachlichen Umgang zu ermöglichen.
Den Lernenden und .Selbststudierenden

der chinesischen Sprache aber soll es als

ein praktischer Führer dienen und ihnen
einen leichtfafllichen Behelf bilden, um
die Sprache nicht nur mit Lust und Liebe

XU betreiben, sondern sie auch auf dem
kürzesten Wege und mit nicht allzu

großer Mühe zu erlernen und zu behalten.
Die chinesische Sprache, obgleich gegen-

wärtig von Europäern verhältnismäßig
wenig gesprochen, wird in Zukunft sicher

eine große Rolle spielen, da China mehr
und mehr Reformen einführt und den
Ausländern den Zutritt in alle Gegenden
des I^andes gestattet und noch mehr ge-

statten wird. Das Huch wird namentlich
den Angehörigen der ostasiatisohen Be-

satzungs-Brigade sowie der Besatzung
von Kiautschou willkommen und von
Vorteil sein.

Dia Anwendung der Elektrizität für

militärische Zwecke. Von Dr. Fried-

rich Waechter. Zweite Auflage. Mit

€6 .Abbildungen. Preis M. 3,— ,
gebd.

M. -i,—

.

Seit dem Erscheinen der ersten Auf-

lage dieses Buche» sind auf dem Gebiet

der Elektrotei'hnik sehr bedeutende und
vielfache Fortschritte gemiwlit worden.

Es ist infolgedessen vieles veraltet, was

in der ersten Anflage enthalten war, und
erschien daher eine so vollständige Um-
arWituug notwendig, daß die v<»rliegende

Neuausgabe sich geradezu als ein neues

Werk darstellt. Aber nicht die Ände-
rungen auf dem Gebiet der Elektrotechnik

allein veranlaOten eine gründliche Text-

änderung, sondern anch wesentlich die

Meinung, daß ein solches Werk, dessen

hauptsächlichster Leserkreis aus Angebö-
rigeu des Heeres besteht, nicht uur Mit-

teilungen über neue Apparate und be-

sondere Konstruktionen enthalten sollte,

sondern in Kürze dem Leser auch die

Wirkungsweise der elektrischen Kräfte

verständlich machen müsse. Bei vor-

liegender Neubearbeitung wurde der Er-

klärung der elektrischen Vorgänge ein

größerer Kaum gegeben, dagegen die

Appuratbesebreibungeu auf das unum-
gänglich notwendige Maß gekürzt und
besebriinkt. Auch erschien es notwendig,

eine allgemeine Einleitung über die elek-

trischen Grunderscheinungen voranzu-

schickeu, die vielleicht etwas abweichend
von jener Form ist, wie selbe sonst ge-

wöhnlich gewählt wird. Das Ruch ist

besonders den Offizieren der technischen

Waffen zu empfehlen.

Die Punkenphotographie, insliesoudere

die Mehrfach- Funkenphotographie in

ihrer Verwendbarkeit zur Darstellung

der Geschoßwirknng im menschlichen

Körper. Von Dr. Kranz fehler, Ober-

stabsarzt, und Dr. W. Schwinning,
1 Oberingenienr. Herausgegeben von der

Medizinalabteilang des königlich preußi-

schen Kriegsroinisterinms. Berlin 1903.

Durch die vorliegende .Arbeit, welcher

ein Atlas von 2ö Tafeln beiliegt, ist das

Studium der lange Zeit so rätselhaften

Wirkung kleinkalibriger Geschosse im
tierischen Körper wesentlich gefördert.

Da im »Centralblatt für rbirurgie« die

Bedeutung der Arbeit nach der kriegs-

chirurgi8ch**n .Seite eingehend gewürdigt

w<>rden ist, so Iwgnügen wir uns, auf

I diese Hesprecliuug zu verweisen mul den

Militärärzten die I.eklüre des Werkes zu

empfehlen. Was die benutzte Methode

anlangt, so ist auf.S. ßbisll das Mach-
sche Verfahren und iilsflanu S. 12 bis lö
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die Mehrfaoh-Funkenphotograpbie ge*

schildert, welch letxter« als neue Zutat
j

211 bexeichnen ist und welche es ertnüg-
|

licht, durch eine einzige Schußaufnahme
die aufeinanderfolgenden Vorgänge zu

fixieren. Da die Darlegungen auf S. 11

etwas kurz gehalten sind und zu Miß-
verstAndnissen Anlaß bieten könnten, so

verweisen wir l>ezüglich der früheren
Untersuchungen auf das treffliche Werk
von Niesiolowski • Gawin, »Aus-
gewählte Kapitel der Technik mit he*

Honderer Kücksicht auf die militärischen

Anwendungen«, Wien 1904; in Band 2,

8. 267 bis 364 sind die Methoden und
Anwendungen der elektrischen Moment-
photographie eingehend geschildert; da-

raus geht hervor, daß mit einfacher
Fnnkenphotographie schon früher
Reihen von sukzessiven Bildern erzeugt
wurden über das Funktionieren von auto-

matischen Waffen und über dos Ans-
strömen der Pulvergase aus dem Lauf,

ebenso über den zeitlichen Verlauf der
Bewegungen, welche der Reibe nach ein-

treten, wenn durch flüssige oder balb-

fluHsige Körper geschossen wird.

Ausgewählte Kapitel der Technik,

mit besonderer Kücksicht auf militä-

rische Anwendungen. Von k. k. Haupt-

mann Niesiolowski - Gawin von

Nicsiolowice. — Wien 1904. Franz

Kreisel jun. Preis M. 8,—

.

Dieses zweibändige Werk über Militär-
technik hätte nicht wohl zu einer gc^eig-

netereii Zeit erscheinen können als gegen-
wärtig, wo das Interesse für Technik und

technische Anwendungen immer weitere
Kreise erfaßt. Anderseits hätte aber auch
der reiche Stoff der militärischen Technik
kaum einen geeigneteren Darsteller finden
können, als den Verfasser, der sich ab
ein Mann von gediegenster und um
fassendster naturwissenschaftlicher Bil-

dung und gleichzeitig geradezu als ein
Meister der Darstellung und Didaktik
erweist. Um einen Begriff von der
Reichhaltigkeit des Werkes zu gel>en,
genügt es, die Hanptthemata der größeren
Abschnitte zu nennen ; Kraftmaschinen,
Systeme der Kraftübertragung, Tele-
graphie und Telephonie, Cbrom<^rraphie,
Luftsebiffahrt, Entfernungsmessung, Aato-
mobilismus, Leuchttechnik, Photographie
einschließlich der elektrischen Moment-
Photographie, unsichtbare Strahlung,
Photogrammetrie, Wasserßlter, Konser-
vierung von Nahrungsmitteln. Alles das
ist durchaus wissenschaftlich und so ein-
gehend, als es ohne Zuhilfenahme von
Mathematik möglich ist, behandelt; der

j

Verfasser versteht es dabei, selbst

I

schwierigere Gegenstände, wie z. B. die
Photographie in natürlichen Farben, die
I^bre von den Hauptgattnngen pboto-

i graphischer Objektive, die Mehrfaoh-
Telegrapbie, deu Schnelltelegrnphen von
PoUak & Virag, den Femdrucker von
Steljes, Einzelheiten der Funkentele-
graphie, den Kondensatorchronograph von
.'Sabine liadako\ic usw. usw. auch dem

I I^ien verständlich zu machen. .\us
' diesem Grunde muß das Buch nicht nur
den Lehrern und Hörern von militäri-

schen Bildungsanstalten, sondern jedem
Offizier ohne Ausnahme aufs wärmste

I

empfohlen werden. .Jeder wird vielfache

I

Anregungen aus dem Buch schöpfen.

Zur Besprechung eingegangene Bücher.
<KiB® Verpfliebtaog lor ßetpreehuDg wird ebrnsowenig abernommen. wie RQekeendang nicht besprochener

oder ea dieser Stelle nicht erwäfmter BOeber.)

Nr. 21. Die Ausbildung der Infanterie. Zweiter Teil: Die Frühjahrs-

Periode. Von Frhrn. v. Meerscheidt-Hüllessem, General der Infanterie z. I). —
Berlin 1904. E. S. Mittler & Sohn. Preis M. 2,40.

Nr. 22. Aufgaben der Aufnahmeprüfungen für die Kriegsakademie
1902 und 1903 mit Lösungen. — Oldenburg 1904. Gerhard Stalling. Preis

M. 1.26.

Nr. 23. Kriegführung, Heerwesen und vaterländische Kriegs-
geschichte, Von M. Exner, Oberstleutnant usw. Mit 6 lithographischen Karten.
— Dresden 1903. C. Heinricli. Preis M. 5,— , geh. M. 6,—

.

Gedruckt in der KOnigUeben Hofbuebdroekerei ton E. S. Mittlers So ho. Berlin SW 12. Kochetr. 68—71.



Nachdrnck. auch unter Quellenangabe, untersagt, ('bersetzuogsreeht Vorbehalten.

Vorteile der Maschinengewehre für den Kampf
der drei Hauptwaffen.
Von Layriz, Oberstlentnant z. D.

Es ist immer bedenklich, Voraussagen zu wollen, welche Bedeutung
eine neue Waffe gewinnen wird, ehe sie in einem groOen Krieg mit
Vorteil verwendet worden ist. Besonders gewagt erscheint es beim
Maschinengewehr, das sich als Mitraillense im Krieg 1870 eine abfällige

Beurteilung zngezogen hat, über dessen Leistungen als modernes
Maschinengewehr auf Seite der Japaner und der Rossen (hier Pnllemeten

genannt) in Ostasieu zu wenig bekannt geworden ist, um daraus Schlüsse

auf den Wert der neuen Waffe ziehen zu können. Nach Einführung ver-

besserter Waffen ist es möglich, mittels Massenfeuer der Infanterie und
Schrapnellfeuer der Artillerie ähnliche Geschoßgarben wie mit dem
Maschinengewehr zu erzeugen, mit denen man in der Offensive die vom
Feind besetzten Stellungen überschüttet, in der Defensive das Gelände
beherrscht, in dem der Angreifer vorgeht.

Wozu also, fragen manche, die Armee mit dem Ausprobieren einer

neuen Waffe belästigen, wenn es nicht gelungen ist, die Leistungen der

alten Waffen zu überbieten.

Der moderne Mensch des 20. Jahrhunderts hat so viele, früher

hochgeschätzte Einrichtungen an Wert verlieren sehen, daß ihm der

konservative Sinn seiner Altvorderen abhanden gekommen ist. Er

hat es zu oft erlebt, daß ein F'ortschritt auf technischem Gebiet

erst nach wiederholtem Energieaufwand erreicht wird, und folgert

daraus, daß es ganz unrichtig wäre, einer Erfindung gegenüber sich

deswegen ablehnend zu verhalten, weil sie in einem Vorstadium
ihrer Entwickelung noch nicht entsprochen hat. Fehlerhaft wäre es

anderseits, mit einem bloßen Schlagwort eine Bewaffnungsfrage lösen

zu wollen, z. B. mit dem: »Wir leben im Maschinenzeitalter, also

sind Masohiiieiiwaffeii zeitgemäß.« Wie das Symbol des Friedens,

der Pflug, jetzt von Dampfkraft bewegt, ganz anderes leistet als in

seiner ursprünglichen Form mit Tierbespannung, so müssen — könnte
man sagen — die im Kriege an Steile des Schwertes getretenen Feuer-

waffen mehr den .Maschinencharakter erhalten und für den Großbetrieb

der Zerstörung eine j)otenzierte Energie darstellen.

Entscheidend für die Festsetzung des Maßes von Bedeutung, die dem
Maschinengewehr vom taktischen Gesichtspunkt aus zugesprochen werden

^«lUcLnft. 10<>4 i lieft 3U
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darf, ist die Bedürfnisfrage. Von ihrer Beantwortung hängt es ab,

ob die Maschinengewehre nur als eine Spezialität, wie z. B. die früheren

Scharfschützen-Abteilungen, anzusehen sind oder ob ihre Einführung einen

höheren Wort hat.

L)ie Beantwortung der Frage, welcher Platz dem Maschinengewehr
als neuer Waffe in der Zukunftstaktik gebührt, ist schwer. Die Ver-

hältnisse, unter welchen diese Waffe im Krieg angewendet werden
kann, sind eben je nach Kriegsschauplatz und Gegner verschieden.

Im Kolonialkrieg und in kleinen V'erhältnissen haben sich Maschinen-
gewehre schon bewährt. Das hat aber keine Beweiskraft für Kriege

der Gattung, für die sich die kontinentalen Heere rüsten. Für die Ver-

wendbarkeit im Massenkampf spricht, daß die Russen ihre Pullemeten,

die sie am Jalu verloren, rasch durch nachgeschaffte ersetzten und daß
auch die Japaner sich mit Vorteil der Maschinengewehre bedienten.

Rechnet man mit der bestehenden Bewaffnung und mit den Regeln

für ihre Verwendung, die allgemeine Verbreitung gefunden haben, so sind

zwei Entfernungszonen für den Kampf mit modernen Handfeuerwaffen

und Geschützen zu unterscheiden: 1. bis zu 600 m*) die Zone der

Nahvisiere der Gewehre; 2. von 1400 m an beginnend das normale
Geschützfener.**) Zwischen 600 bis 1400 m liegt also eine Entfernungs-

zone, die sowohl dem Feuer der Infanterie wie dem der Artillerie an-

gehört, aber für beide als Ausnahme zu betrachten ist. Diese Lücke
auszufüllen, wäre dem Maschinengewehr Vorbehalten.

Gewiß kann das Infanteriegewehr über 600 m ganz Erhebliches

leisten. Man denke an die Verluste der Russen unter dem türkischen

Weitfeuer im Krieg 1877/78, man erinnere sich, daß den Engländern im
Krieg in Südafrika, neben dem gezielten Nahfeuer auch das weniger gut

gezielte Fornfeuer der Buren große Verluste beibrachte.

Ebenso wie die Infanterie über 600 m gegen lohnende Ziele, z. B.

Artillerie gute Wirkung erreichen kann, so ist es auch der Artillerie

möglich, auf Entfernungen unter 1400 m Infanteriefeuer wirkungsvoll

zu erwidern.

Aber Infanterie und Artillerie treten den Maschinengewehren die

Zone zwischen 600 m bis 1400 m ganz gern ab. Auch die Kavallerie

ist an der Einführung von Maschinengewehren interessiert. Die Frage
sieht sich für jede der drei Waffengattungen verschieden an. Beginnen
wir mit der Infanterie.

Das Weitfeuer über 600 m ist für Infanterie deswegen unerwünscht,

weil es als Massenfeuer das Zusammenfassen der W’irkung einer größeren

Anzahl von Schützen verlangt. Am besten würde sich hierzu eine ge-

schlossene Formation und die Abgabe von Salven auf Kommando eignen.

Man hat eingesehen, daß beide nur in seltenen Fällen anwendbar,
also als Ausnahme zu betrachten sind. Die Lehren, welche in England
aus dem ßurenkriege gezogen werden, gehen weit auseinander, aber alle

Beurteilungen stimmen darin überein, daß sie die bis dahin in der eng-

lischen Armee beliebten Salven verwerfen.

Unter der Einwirkung des feindlichen Feuers versagt die Salve, und
auch das Schützenfeuer ist als Fernfouer, das die .Anwendung mehrerer

*) Viele rechnen mit 800 m als iJrenze, mehrere fjehen weiter his zn 1000 m.

**) Auch nach Einführang von Schutzschilden wird sich ein näheres Heran-
gehen an Infanterie mit üeschülzen im offenen (ielände verbieten, d.*i die Hespan-
nung im feindlichen Feuer zusummenhricht, ehe sie in Stellung kommen.
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V’igiere bedingt, schwer durchzuführen. Im Frieden mögen die Ergeb-

nisse befriedigend sein. Denkt man sich den Lärm der einschlagenden

Artilleriegeschosse und die dadurch hervorgerufene Verwirrung, so wird

man zugeben, daß das Fernfeuer der Infanterie im Krieg ganz anders

als auf dem Schießplatz ausfällt. Gleichwohl ist die Infanterie häufig

darauf angewiesen, weil sie bei genauer Durchführung des Grundsatzes

der Massenverwendung von Seite der Feldartillerie nicht so häufig wie

1870 auf deren unmittelbare Unterstützung rechnen kann. Massierung

der Artillerie braucht Zeit und man wird sich hüten, Artilleriemassen

gegen Ziele untergeordneter Kedeutung zu verwenden, so lange nicht der

Kampf gegen die feindliche Artillerie siegreich durchgeführt ist. Be-

sonders dann, wenn es der Artillerie nicht gelingt, die feindliche ganz
niederzukämpfen, also kein Kräfteüberschuß für Zwecke der Begleitung

der Infanterie übrig bleibt, muß diese manche Gefechtsaufgaben angriffs-

weise ohne Artillerie durchführen.

Die Artillerieunterstützung ist eben für die Infanterie eine un-

bekannte Größe. Im Angriff wird man meist zufrieden sein müssen, die

Artillerieüberlegenheit da auf seiner Seite zu haben, wo die Entscheidung

fallen soll. An anderen Stellen der Gefechtsfront wird die Infanterie

häufig Veranlassung zum Fernfeuer haben, welches die fehlende Wirkung
eigener Artillerie ersetzen soll, und wird dann die Nachteile dieser Feuer-

art empfinden. Diese sind: Frühzeitiges V'erschießen der Taschen-
munition und Verleiten des Schützen zu oberflächlichem,
schlecht gezieltem Feuer.

Eine alte, durch den Burenkrieg aufgefrischte Kriegserfahrung sagt,

daß nur bei Enthaltsamkeit von Fernfeuer der Schütze dazu geführt wird,

auf nahen Entfernungen wirklich zu zielen und zwar mit dem festen,

durch das Bewußtsein der Gefahr nicht zu erschütternden Willen, mit

jedem Schuß treffen zu wollen. Vorsichtige Infanterieführer werden das

Fernfeuer so selten als möglich anwenden, weil eben der Infanterist

durch oberflächliches Zielen beim Fernfeuer rasch diese ihm mühevoll
anerzogene Schützentugend verliert. Wenn aber die Infanterie selten

oder gar nicht auf Entfernungen schießen wollte, die außerhalb der Nah-
visiere liegen, so würde für sie manche uneinbringliche Gelegenheit, ihre

Munition wirksam zu verausgaben, verloren gehen. Einer Artillerie

zum Beispiel, die sich im Gelände eingenistet hat, kann sie später

selbst auf nahen Entfernungen nicht mehr so beikommen, wie im ersten

Moment ihres Auftretens.

1870 haben preußische Batterien unter großen Verlusten stundenlang

im Infanteriefeuer ausgehalten. Im Zukunftskrieg wird, auch wenn man
vom Gebrauch von Schutzschilden absieht, das Ausharrungsvermögen der

Artillerie ein größeres sein. Die Kanoniere knieen nieder oder werfen sich

auf Befehl bei Feuerpausen flach auf den Boden und da sich die Be-

dienung der Geschütze durch weniger Mannschaften als früher ausführen

läßt, steht immer eine Anzahl Kanoniere zur Verfügung, um vom Feuer-

beginn an den Spaten für Herstellung von Deckungen anzuwenden.
Um so wichtiger ist es für Infanterie, die Artillerie schon zu be-

schießen, wenn sie im Anfahren und beim Abprotzen begriffen ist.

Die Artilleriewirkung ist bedingt durch Auswahl der Stellung, durch

Aussenden von Aufklärungsorganen und sonstige Anordnungen zur \'or-

bereitung des Schießens Soll es nun die Infanterie dulden, daß vor

ihrer Front höhere Artillerieoffiziere mit ihren Stäben auf Entfernungen

unter 2000 m im Gelände auftaueben und unbelästigt die Entwickelung

30»
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einer größeren Geschützlinie vorbereiten'? Je ungestörter sie bei dieser

Tätigkeit bleiben, desto wirkungsvoller wird das Artilleriefeiier gleich bei

seinem Beginn sein. Welchem Infanterieführer wird es aber einfallen,

wegen ein paar Reiter ganze Kompagnien auf große Entfernungen ein

Massenfeuer abgeben zu lassen'? Für solche Zwecke, wo Fern-
feuer der Infanterie geboten, aber mittels Schützen nach
der Natur des Zieles nicht gut durchführbar ist, wäre die
Verwendung des Maschinengewehrs für die Infanterie er-

wünsch t.

Es ist schon der Gedanke ausgesprochen worden, daß das Infanterie-

fener einer späteren Zukunft, wenn die gegenwärtige Übergangszeit der

versuchsweisen Einführung von Maschinengewehr-Abteilungen vorüber ist

und jede Kompagnie über Maschinengewehre verfügt, sich nur mehr
auf die Verwendung der Nahvisiere erstrecken soll, deren Ausdehnung
bei gegenwärtigen Flugbahn Verhältnissen bis auf 600 m reicht.*) Es

gibt eben keine Möglichkeit, solche Gegensätze zu vermitteln, wie

Schnellfeuer auf großen Entfernungen bei Berücksichtigung der Forde-

rung, den Schützen nur gezieltes Feuer abgeben zu lassen.

Zum Schießen auf große Entfernungen ist eine bedeutende Tiefe der

Geseboßgarbe nötig. Größere Streuung, hervorgernfen durch oberfläch-

liches Zielen der Schützen wäre also beim Fernfeuer ein Vorteil, der ohne
Kombination einer größeren Anzahl von Visieren den Einfluß der Wirkung,

welche Schätzungsfehlern, Witterungseinflüssen usw. auf die Lage des

Mittelpunktes der Geschoßgarbe zum Ziel ansüben, aufhebt. Anderseits

ist cs geboten, der Geschoßgarbe für zeitliche und örtliche Konzentration

der Wirkung eine gewisse Dichtigkeit zu geben. Deshalb sollten für

Abgabe eines Fernfeuers viele Schützen gleichzeitig schießen. Da aber

in den meisten Fällen wegen mangelhafter l.eitungsfähigkeit eines solchen

Feuers nur wenige Schützen verwendet werden können, so muß ein

Massenfeuer dadurch erzielt werden, daß jeder Schütze seine Schüsse so

rasch als möglich abgibt.

Ein richtiges Fernfeuer der Infanterie von Schützen ausgeführt,

wird also zum oberflächlich gezielten Schnellfeuer, das jedem
Schießpsj'chologen mit Recht eiu Greuel ist. Die Infanterie wird da-

durch für das Schießen verdorben. Wenn daher die Infanterie für

das Fernfeuer eine Schießmaschine zur Verfügung hätte, welche die Ge-

wehrmunition verschießt, so würde dies ihre für nahe Entfernung auf-

gesparte Schießleistung verbessern. Da diese die entscheidende im An-

griff ist, kommt dem Maschinengewehr dadurch eine größere Bedeutung

zu, als wenn man es nur von dem Gesichtspunkt aus betrachtet, daß es

in der Abwehr durch die Beherrschung von Wegen, Brücken usw. mit

Vorteil statt Schützen verwendbar ist.

Von so weitgebenden Folgerungen wie die, daß die Schießausbildung

der Infanterie dnreh gänzlichen Wegfall des Fernfeuers vereinfacht wird,

wäre noch für lange Zeit abzusehen. Dies wird erst eintreten, wenn
man sich zu starker Zuteilung von Maschinengewehren an die Infanterie

entschließt, so daß auch die einzelne Kompagnie über solche unter allen

Verhältnissen verfügt. .Aber schon die Beschränkung des Fernfeuers für

*; Die Ballistikcr stellen <lie Forderung, durch Verkleinerung des Kalibers für

das Gewehr liis nuf 6 mm und .\nnalime eines euergiseheren Triebmittels die Grenze
des Nülivisiers gegen vorgehende Infanterie (Ziele von Mannshülie) bis auf 1000 m zu
erweitern. (Wuicli, Weigner, Wille,)
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den Schützen bedeutet einen Fortschritt, der die mit der Kinfuhrung von
Maschinengewehren etwa verbundenen Nachteile aufwiogt.

Für die Kavallerie wird die Verwendbarkeit der Maschinengewehre
allgemein anerkannt, während seine Brauchbarkeit im Infanteriegefecht

noch vielfach angezweifelt wird.

Die Kavallerie war 1870 noch nicht genügend für das Gefecht zu

Fnß ausgebildet, zum Teil dafür gar nicht mit Karabinern ausgerüstet.

Die Kritik hat in Deutschland nach dem Feldzug weitgehende Unab-
hängigkeit der Kavallerie von der Zuteilung von Infanterie verlangt,

damit sie die Aufgaben der Aufklärung und der Ausnutzung des Sieges

in der Schlacht durch Verfolgung in besserer Weise als damals er-

füllen kann. Die seitdem erreichten Vervollkommnungen der Handfeuer-
waffen der Infanterie würde sie in einem großen Kriege in eine noch
üblere Lage versetzt haben, wenn sie sich nicht lyach amerikanischem
Vorbild und nach den Ideen, die der preußisclie General v. Schmidt in

seinen bekannten Schriften über Ausbildung der Reiterei niederlegte, mit
dem Gefecht zu Fuß vertraut gemacht hätte. Gern hat die Kavallerie

dies nicht getan, da sie bei zu großer Betonung dieser Fechtart sich in

die Gefahr zu begeben glaubt, berittene Infanterie zu w’erden. Der Ge-

danke daran, eine solche als gleichberechtigt neben der Kavallerie ein-

zuführen, ist verpönt, obwohl sie im Burenkriege vortreffliche Dienste

geleistet hat. Die Kavallerien der kontinentalen Armeen wollen den
ritterlichen Charakter bewahren, den ihnen eine glorreiche Überlieferung

durch siegreiche reitermäßige Angriffe gegenüber der Infanterie ver-

liehen hat.

Vertretern dieser Richtung kann die Einführung von Maschinen-
gewehren und ihre Zuteilung an die Kavallerie nur gelegen kommen.
Für sie sind diese bestimmt, die Träger des Feuergefechts der Kavallerie

zu werden, das durch die Sorge für die Handpferde den Reiterabteilungon

immer Unbequemlichkeiten verursacht und die Entwickelung der Feuer-

kraft in keinem Verhältnis zur Größe des Truppenkörpers erscheinen

läßt. (In Dänemark ist eine tragbare Mitrailleuse, die eigentlich ein

Rückstoßladegewehr schwererer Gattung ist, der Kavallerie zugeteilt.)

Die Schweiz hat sich zuerst zur Einführung von berittenen Maschinen-
gewehr-Abteilungen entschlossen. Hier, wo es sich mehr um den Gebirgs-

krieg handelt, wird das Maschinengewehr oft statt des Gebirgsgeschützes

verwendet werden, wenn man an dessen Stelle eine Waffe mit Fiachbahn-

feuer wünscht. Das Gebiet für die Verwendung bei der Schweizer Armee,
wo sie bestimmten Geländeverhältnissen angepaßt werden muß, ist ein

anderes als bei den Arm(*en der großen Mächte. Bei diesen kommt für

die Beteiligung an der Entscheidung in der Schlacht, für die Zuteilung

von Maschinengewehren an die Kavallerie neben dem des Ersatzes für

das Feuergefecht zu Fuß noch ein zweiter Gesichtspunkt zur Geltung,

nämlich die Unterstützung der Schlachtentätigkeit der Reiterei. Sie

hat durch die Wirknngserhöhnng sowohl des Infanteriegewehres wie des

Geschützes an Bedeutung entschieden eingebüßt. Es fragt sich daher

für die Kavallerie, ob sie nicht bei Verwendung von Maschinengewehren
durch Vorbereitung ihrer Angriffe sich wieder die Bedeutung verschaffen

kann, die sie anstrebt.

Das .Selbstgefühl der Infanterie ist überall ein solches, daß selbst in

der .Schlacht mitgenommene und ihrer Führer beraubte Abteilungen sich

der Kavallerie zu erwehren wissen, wenn diese nur über Säbel und
l>anze verfügt. Die Anwendung von Maschinengewehren würde einen
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Zawachs von moralischer Wirkung für die Kavallerie bedeuten. Auf
eine Vorbereitung ihrer Angriffe durch die reitende Artillerie kann sie

doch nicht rechnen. Selbst im Manöverkrieg gelingt es nur bei unnatür-
licher Verzögerung des Angriffs von Kavalleriemassen die Zeit heraus-
zusparen, die jede Vorbereitung einer Attacke durch Artillerie ver-
langt. Auch die Einführung von Schnellfeuergeschützen wird hierin
nichts ändern.

Für die V’erwendnng der Maschinengewehre zu solchen Zwecken
müssen sie anders lafettiert sein wie für den Gebrauch in Verbindung
mit Infanterie. Hier ist eine zweirädrige, mit zwei Pferden bespannte
Lafette mit Panzerschild am Platz, auf der das Maschinengewehr heim
Feuern bleibt, ohne daß die Pferde abgespannt werden.

Das Maschinengewehr erhält allerdings durch eine solche Lafettiemug,
welche die Bewegung außerhalb der Wege erleichtert, das Aussehen eines
Geschützes. Von den Mitraillensen von 1870, denen diese Eigenschaft
der Artillerie gegenüber verhängnisvoll geworden ist, unterscheiden sich
aber solche Maschinengewehre in Lafetten dadurch, daß der Lauf mit
eigentlichem Schießgerüst (Schlittenlafette) jederzeit von dem Räderfahr-
zeng getrennt werden kann, wo Deckung im Gelände geboten ist.

Das Feuergefecht der Kavallerie spielt sich meist auf größeren Ent-
fernungen ab; die Maschinengewehre sind aber besonders geeignet, das
Fernfeuer zu übernehmen. Voraussetzung ist, daß die Munition in ge-

nügender Menge auf leichten Fahrzeugen mitgeführt wird, welche die

Straße verlassen können. Besser würden sich hierzu Tragpferde eignen,

wie sie in der Schweiz eingeführt sind.

Die Maschinengewehre werden bei der Kavallerie oft Verwendung
Anden, um die Stellung der reitenden Artillerie zu sichern, so daß
diese rücksichtsloser eingesetzt werden kann, ohne die Bewegungen der

Kavalleriemassen zu lähmen und Bedeckung durch Kavallerieabteilungen

zu beanspruchen.

Nun wäre die Frage der Maschinengewehre noch vom artilleristischen

Standpunkt anzusehen. So lange die Artillerie in der Mitrailleuse nur

ein ihr zugedachtes unbequemes Anhängsel sah, eine Spezialität, durch

die ihr Material und ihre Ausbildung kompliziert worden wäre, mußte sie

ihr in höchstem Maß unsjmpathisch sein. Auch dann, wenn die oberste

Heeresleitung beabsichtigt hätte, durch Einführung von Ijesonderen

Mitraillensen-Abteilungen eine neue Waffengattung zu schaffen, würde sie

sich nicht damit befreundet haben. Es wäre diese eine Konkurrenz

geworden gerade zu einer Zeit, wo die deutsche Artillerie in der Bewilli-

gung von Geldmitteln für ein neues Geschützmaterial und eine neue

Organisation die einzige Möglichkeit sah, ihre im Krieg 1870 gewonnene
Bedeutung als eine Hauptwaffe auch nach Einführung verbesserter Ge-

wehre bei der Infanterie aller Heere zu behaupten.

Die Feldartillerie muß sich mit ihrem Geschützmaterial mehr den

Anforderungen anpassen, die in dem sich ergänzenden gleichzeitigen

Zusammenwirken der drei Waffen an sie gestellt werden und für deren

Erfüllung sie unersetzlich ist. Sie sind; Schießen auf große Entfer-

nungen, Zerstören fester Objekte, Beschießen von Zielen hinter Deckungen.

Dadurch, daß das Nahfeuer für die Artillerie eine untergeordnete Bedeu-

tung bekommt, wird die Zusammensetzung aus Geschützarten eine andere.

Die Steilfeuergeschütze werden vorherrschen. Einige Geschütze großen

Kalibers dienen besonderen Zwecken.
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Nach Einführung von Maschinengewehren in größerem Maßstab
würde die Artillerie mehr mit Steilfeuergeschützen ausgerüstet werden
können, während jene das Flachbahnfeuer in der Zone von SOO bis

1600 m übernehmen.
Die Infanterie war bis jetzt schon befähigt, auf Entfernungen bis

1400 m sich der feindlichen Artillerie zu erwehren, gegnerische Massen-

vorstöße abzuweisen; in höherem Maße wird sie es durch Zuweisung von
Maschinengewehren mit genügender Munition.

Die Feldartillerie wird also von der Sorge für die Beherrschung der

Zone unter 1400 m entlastet. Sie ist daher nicht mehr an das Schrapnell

gebunden, das hauptsächlich für das Abwoisen von Infanterieangriffen ein-

geführt wurde. Für die Bekämpfung der Schildartillerie kann das Schrapnell

entweder durch die Granate mit Doppelzünder ersetzt oder in geringerem

Prozentsatz mitgeführt werden, wenn man sich nicht zu einem Mittel-

ding als Einheitsgeschoß entschließen will, welches wie das Maxim-Norden-
felt-Geschoß di^ KngelfUllung des Schrapnells in Rillen des Eisenkerns

enthält und die große für Beobachtung und moralische Wirkung günstige

Sprengladung der Grauate in der Mitte.

Daraus, daß die Infanterie bei Zuteilung von Maschinengewehren
sich selbst durch Massenfeuer auf Entfernungen unter 1400 m aller

Offensivvorstöße des Feindes zu erwehren vermag, würde der Artillerie

der V'orteil erwachsen, vom Begleiten der Infanterie befreit zu werden.

Dies konnte bisher nur in kleinen Verbänden, Batterien oder Abteilungen,

geschehen, wird aber immer als eine Verletzung des von der Artillerie

mit Recht hochgehaltenen Grundsatzes der Massenverwendung angesehen.

Im Bewegungsgefecht bei beiderseitiger offensiver Neigung kommt es

oft vor, daß die Artillerie frühzeitig entwickelt wird, ehe die Infanterie

der Avantgarde zur Behauptung des Geländes von der Stellung zur V’er-

fügnng steht. In diesen Fällen hat Kavallerie die Deckung zu über-

nehmen. Bei der geringen Feuerkraft aber, die diese im Fnßgefecht ab
gesessen zu entwickeln vermag, und bei ihrer Abneigung dagegen, kann
es der P'eldartillerie nur erwünscht sein, wenn die der Kavallerie bei-

gegebenen Maschinengewehre ihr die feindliche Infanterie vom Leibe

halten. Die Artillerie kann dann, wie es den Verhältnissen bei Einlei-

tung des Artilleriekampfes meistens entspricht, von Geländedeckuugen
zweckmäßigen Gebrauch machen, während sie sonst durch die Sorge für

die eigene Verteidigung durch vorzeitiges offenes Auftreten dem Gegner
die eigene Stellung in ihrer ganzen Ausdehnung verrät.

Die Vorteile, welche den Waffengattungen durch Zuweisung von
Maschinengewehren für das Feuergefecht erwachsen können, treten

weniger in der Übergangszeit hervor, wo die Bereithaltung einer kleineren

Zahl von solchen neuen Waffen dazu führt, damit eine Art Dispositions-

truppe zu errichten und der Gefechtsführung nnmittelbar zu unterstellen.

Es muß dann in der Konstruktion der Waffe der Doppelverwendung —
bei Zuteilung an Infanterie oder Kavallerie — Rechnung getragen werden.

Derartige Kompromisse führen aber nie zu etwas Vollkommenem. Für
die Infanterie paßt die Fortschaffung durch Pferde im feindlichen Feuer

nicht. Für sie wäre das Entsprechendste, die Maschinenwaffen auf dem
Marsch in einem gut gefederten Wagen zu transportieren, von dem sie

vor Betreten der Kampfzone abgehoben und dann in die Feuerstellung

durch Mannschaften getragen oder in Schlittenlafetten geschleppt werden.

Für Kavallerie ist. wenn man nur den Ersatz oder die Verstärkung des

Fenergefechts zu Fuß beabsichtigt, die V'erpackung auf Pferden
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(Schweiz, Dänemark) das beste, weil man so auch in gebirgigem Gelände
damit manövrieren kann. Legt man aber Wert auf Vorbereitung der
Attacke von Kavallerie gegen Infanterie oder Artillerie, so ist die eng-
lische Art des Transportes auf zweirädriger Galoppierlafette vor-
zuzieheu, da das Zusammenfahren der auf Maultieren oder Pferden ver-
packten Maschinengewehre im günstigsten Fall 1 '/i, meist aber 2 bis
3 Minuten in Anspruch nehmen würde. Da der Schlitten als Oberteil
der Lafette abzuuehmen ist, kann für das Fußgefecht wie für Infanterie

der Transport in die Feuerstellung auch hier durch Tragen stattfinden.

Manchmal wird es möglich sein, daß die Artillerie durch Einschießen
gegen Punkte im Gelände für das Schießen der Maschinengewehre, die

in der Nähe ihrer Stellung Verwendung finden, die Entfernungen er-

mittelt.

Besondere Verwendungen des Maschinengewehrs.
Dafür daß das Maschinengewehr für die V’erwendung bei Kolouial-

heeren außerordentlichen Wert hat, liegen genügende Erfahrungen vor.

Für die Verwendung im Detachementskrieg für fliegende Kolonnen (Rad-
fahrer, Automobil-Abteilungen), für Etappenschutz sind sie gleichfalls

wertvoll, insbesondere aber zum Schutz der Eisenbahnen. Die Bereit-

stellungen an Infanterie und Kavallerie für solche Zwecke summieren
sich als großer Abgang, der da empfunden wird, wo für die Herbei-

führung der Entscheidung die Zahl der Streiter ins Gewicht fällt.

Zur Unterdrückung von Aufständen oder um große Städte im feind-

lichen Land im Zaum zu halten, genügen schwache Truppenkörper, wenn
sie mit Maschinengewehren ausgestattet siud.

Im Gebirgskrieg wird, wie General Rohne in den »Jahrbüchern für

Armee und Marine* nachgewiesen hat, das Maschinengewehr nicht im-

stande sein, das Gebirgsgeschntz, wenn es als Schnelllader konstruiert

ist, zu ersetzen, aber recht gut kann es neben ihm verwendet werden,

da es hier mit Vorteil zur Verteidigung von Engnissen zu verwenden ist.

Gebirgsgeschütze, wie z. B. die japanischen, haben naturgemäß den Cha-
rakter einer leichten Haubitze, also eines Steilfeuergeschützes. Maschinen-
gewehre gleichen durch Zuteilung mit ihrem Flachbahnfeuer die Schwäche
des Gebirgsgeschützes gegen sich bewegende Ziele wieder aus.

Die Ausstattung der Kolonnen mit einigen Maschinengewehren wird

von Vorteil sein, da die Maschinengewehre auf die Wagen verteilt, Mann-
schaften ersparen lassen. Es kann dann die Bedeckungstruppe als Abtei-

lung vereinigt anftreten, wo es die Verhältnisse bedingen.

Merkwürdigerweise scheinen im Burenkrieg von Seite der Engländer

die Blockhäuser, die zum Bahnschutz gebaut wurden, nicht mit

Maschinengewehren ausgestattet gewesen zu sein; die Armierung der

Bahnziige mit Maschinengewehren auf der lx)komotive oder auf einer

vor ihr befindlichen Lowry hat sich in Südafrika bewährt. Von ge-

panzerten Automobilen, die mit Maximgeschützen oder Maschinengewehren
ausgerüstet sind, ist kein militärischer Nutzen zu erwarten, da sie schwer

werden, sich daher nur langsam fortbewegen können. Die \*erhältnisse,

wo sie vorteilhaft sein könnten, z. B. zur Unterstützung einer auf der

Straße vorgeschobenen .\bteilnng, die unvermutet von stärkeren Kräften

angegriffen wird, würden aber höchste Schnelligkeit bedingen. In allen

solchen Fällen ist die Panzerung vollständig überflüssig. Schnelligkeit

der Bewegung ist der bessere Schutz.

Im Festungskrieg werden Maschinengewehre auf beiden Seiten mit
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Vorteil verwendet. Neben ihnen werden Maschinenkanonen kleinen

Kalibers Verwendung finden, wie sie nach Vorschlag des verstorbenen
Ingenieur-Oberstlentnants Schumann in Panzerlafetten (Tinen) bisher

schon gebraucht wurden. Das Maschinengewehr kann hier auf größere
Entfernung vom Belagerer verwendet werden, um Verstärkungsarbeiten
des Verteidigers zu stören. Jedenfalls wird dadurch verhindert, daß dafür
Zivilarbeiter herangezogen werden.

Die Einschließung kann mit geringerer Zahl stattfinden, und gegen
Ausfälle ist es möglich, mehr Truppen für den Einsatz einer überlegenen
Truppenmacht zu einem entscheidenden Schlag zusammenzuziehen, da
die Maschinengewehre an den nächst bedrohten Stellen der Umfassung
die Annäherungslinieu beherrschen. Im Bedarfsfall kann im Festungs-
krieg vom indirekten Feuer mit Maschinengewehren Gebrauch gemacht
werden, da es nicht an Zeit fehlt, die Vorbereitungen dafür zu treffen.

Das Schießen bei Nacht wird im Festungskrieg von beiden Seiten mit
Maschinengewehren dnrchgeführt werden, wobei die Beobachtung der
Wirkung durch Scheinwerfer unterstützt wird. Gegen Truppen hinter

Deckungen ist es möglich, mit Maschinengewehren ein Steilfeuer aus-

zuführen, besonders wenn man sich an die durch das Schießen der
Artillerie ermittelten Entfernungen anlehnt.

Auch zur Zerstörung von Drahthindernissen dürfte das Maschinen-
gewehr verwendbar sein, indem es auf nahen Entfernungen zum Zu-
sammenschießen der Pfähle benutzt wird, welche den gespannten Drähten
als Stütze dienen, da es nach den Versuchen bei den Mnnitions- und
Waffenfahriken in Berlin möglich ist, kleine Bänme durch Schießen mit
Maschinengewehren zu fällen. Dem Angreifer ist jedes Mittel hierzu

willkommen. In den mehrtägigen Kämpfen um Liaujang erlitten die

Japaner die größten Verluste beim Wegräumen der Drahthindernisse, ins-

besondere beim Beseitigen der Pflöcke.

Die Bewertung der Leistungen im Schul- und
Gefechtsschießen.

(ForUetinng'.)

33. Beim Schulschießen wird die Leistung der Hauptübungen gegen
Ringscheiben abgewogen entsprechend der Methode A. Die drakonische
aber ungerechte Strenge, mit der ich bei einer Vorübung mit der Be-

dingung »kein Schuß unter 7c die 6 dem Fehlschuß gleichstellte, gleicht

dem Fehler der Methode B.

Hat man die Methode D als richtig und durchführbar anerkannt
für die Beurteilung besonderer Übungen, so ist ihre Anwendung auf

sämtliche Schulübuugen ein selbstverständlicher, folgerichtiger Wunsch.
Dann müßte jede Übung eine »Übungsbedingungc und eine »Schußgrenzec
(s, Punkt 31) enthalten; z. B. fünf Schuß und Treffer, 31 Ringe, Schuß-
grenze 7.

33a. Die einzelnen Übungen des Schulschießens haben vor allem
den Zweck, den Schützen etwas zu lehren; sie sind aber auch eine

Prüfung. -Vm Ende des Jahres gibt es keine Schlußprüfung, die Ver-
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Setzung in die höhere Schießklasse hängt ab vom Bestehen aller Einzel-
prüfungen; sogar das V’'orschreiten zur nächsten Übung setzt in der Ke^el
die Erfüllung der vorhergehenden voraus. Diese Prüfungen bestehen in
einer an starre Vorschriften gebundenen Bewertung der I.<eistungeii nnch
Zahlen. Eine ungenügende Leistung führt zu einer Erweiterung, Aus-
dehuung der Prüfung (Nachgebeu von Patronen) oder ihrer Wiederholung
an einem anderen Tage. Dieser ünterschied wäre sehr gerecht und sach-
gemäß, wenn die erste Maßregel angewendet würde auf >ziemlich ge-
nügendet, die zweite auf »ganz ungenügende». I^eider besteht diese
Abhängigkeit nicht immer, wie zwei Beispiele zeigen mögen.

A. Bedingung; Drei Schuß nicht unter 6.

1. Leistung 2, 6, 6.

Die Prüfung wird wahrscheinlich ausgedehnt, d. h. es werden Patronen
zugegeben.

2. Leistung 8, 7, 5.

Die ganze Prüfung muß wiederholt werden; also auch die Ausdehnung
der Schulung wird nach der zweiten, der besseren l.«i8tung wahrschein-
lich größer sein als nach der schlechteren.

(Die einfachste Abhilfe wäre wohl ein Freimachen von starren

Regeln, so daß, wenn die als erwünscht bezeichnete Leistung gestreift

würde, das Urteil »Erfüllt» oder »Nicht erfüllt» in das freie Ermessen des

Kompagnieführers gestellt würde, oder noch besser: in das des die Übung
leitenden Offiziers, weil der Augenschein durch kein Zahlensystem ersetzt

werden kann. Das wäre nur möglich, wenn jedem Kompagnieführer das
unumschränkte Recht des subjektiven Urteils eingeräumt werden
könnte und würde. Die Schießvorschrift wendet sich jetzt zwar auch
schon an das freie Ermessen des Kompagnieführers; denn das Unterlassen

der Versetzung eines Schützen, der mit verhältnismäßig wenig Patronen
seine Bedingungen erfüllt hat (Schießvorschrift 93), kann nur auf einem
rein subjektiven Urteile beruhen, gegründet auf genaue persönliche Kennt-

nis aller Umstände; die Entscheidung im einzelnen Falle kann also

gar nicht kritisiert werden. Man kann wohl behaupten, daß von der

durch Schießvorschrift 93 eingeräumten Berechtigung nie Gebrauch ge-

macht wird. Das läßt schließen: entweder auf Mangel an Mut des sub-

jektiven Urteils oder auf — unbeabsichtigte — Einschränkung dieser

freien Berechtigung durch unangebrachte Kritik; damit aber auch auf

den fraglichen Wert solcher Bestimmungen. Wenn — vielleicht hat inan

Grund zu sagen: da — man den Untergebenen nicht das Recht freien

Urteils und freier Auslegung gew.Hhren kann, so erscheinen Vorschriften

angebracht, die sich nur an das objektive Urteil wenden, oder — noch

besser: die jede Auslegung unmöglich, aber auch unnötig machen.)

B. Bedingung: Fünf Schuß, 30 Ringe.

1. Leistung 4, 1, 2, 6, h.

2. I.,eistung 6, 5, 5, 7,

Die erste Leistung erscheint mir »ganz ungenügend», die zweite

»ziemlich genügend«. Die Ausdehnung der Prüfung und Schulung mußte

also ganz verschieden sein; ich glaube aber anuehmen zu dürfen, daß

beiden Schützen Patronen nachgegebeu werden würden.

Die Zahl der nachgegebenen Patronen steht nicht immer im richtigen
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Verhältnis zum Zweck weiterer Schulung oder F*rüfnng; Glück und Zufall

sprechen da mit. Ci wird mit 1, 6, 8, 9, 5 wahrscheinlich die Bedin-

gung: 30 Ringe, erheblich schneller erfüllen als C* mit genau denselben

Schüssen in der Reihenfolge 9, 8, 6, 1, 5. Vielfach wird dieser Unter-

schied für gerecht gehalten, weil ungenügende Schüsse am Anfang der

Reihe (in Beispiel Ai und Cj) durch eine erklärliche Unruhe und Un-
kenntnis der genauen Lage des sich von Tag zu Tag ändernden Halte-

punktes entschuldigt seien. Dieser Einwand wird in der Praxis gar oft

entkräftet, wenn z. B. Ci mit 1, 6, 8, 9, 5, 2 erfüllt und Cs nach

9, 8, I, 6, 5, K wahrscheinlich noch zwei iSchull gebraucht. Zusammen-
gefaßt; 1. Die jetzt übliche Bewertung läßt nicht einwandfrei ent-

scheiden, ob die Übung bei ungenügender I^eistung fortzusetzen oder zu

wiederholen ist. 2. Die Zahl der nachgegebenen Patronen steht nicht

immer in dem dem Zwecke entsprechenden Verhältnis. 3. Diese Zahl

fällt ins Gewicht bei jeder Beurteilung der Leistung (z. B. bei Verteilung

der Schützenabzeichen).

Die Art des Xachgebens würde unhaltbar, wenn, wie im Punkt 33
vorgeschlagen, die Wertnngsmethode D auf die Schnlübnngen ausgedehnt
würde, weil dort der Ausgleich eines schlechten Schusses absichtlich sehr

erschwert ist, und noch mehr erschwert sein würde bei Anwendung von
Scheiben mit gröberen Wertstufen (s. Punkt 38).

Als einfachste Lösung erscheint mir, das Nachgebeu von Patronen

ganz fallen zu lassen und die Widerholungen der übnngen und die Zahl

der Nachhilfeübungen zu begrenzen. Der Vorschlag ist zum Teil keines-

wegs neu. Ähnliche Forderungen in weniger scharfer Form enthält ja

jetzt schon die Schießvorschrift 88: Es kann mit Rücksicht auf die

Munition notwendig werden, Schützen vorschreiten zu lassen, die Be-

dingungen wiederholt nicht erfüllt haben. — 103, 4. Es ist durchaus
unstatthaft, einzelne Schützen durch Nachgeben einer unverhältnis-
mäßig großen Zahl von Patronen alle Bedingungen erfüllen zu lassen.

Die gesperrt gedruckten Worte lassen als Bezeichnung sehr dehnbarer
Begriffe sehr verschiedene Auslegungen zu. Die Bedenken, daß sich die

oberen Instanzen der Auslegung nicht anschließen, erklären die große

Seltenheit der .Anwendung solch äußerst dankenswerter Anordnungen;
ferner aber auch die Sucht nach einer hohen Zahl von zweifelhaftem

Werte, der Wunsch, im Schießbericht (nach Muster 3, Spalte 5d) schreiben

zu können: 100 pCt. erfüllten alle Bedingungen.

Bedeutend schärfer umgrenzte Anordnungen enthält die Schieß-

vorschrift für Maschinengewehr-Abteilungen; sie hat das Nachgeben von
Patronen zwar beibehalten, ihre Zahl aber eingeschränkt; das Wiederholen
der Übungen gar nicht oder nur einmal zngelassen.

Das Erfüllen der Bedingungen würde durch Einführung solcher Be-

stimmungen unbedingt erschwert, bleibt aber sehr erwünscht; es ist eine

Frage für sich, ob deshalb die eine oder andere Bedingung zu er-

leichtern wäre.

Dem schon erwähnten Wunsche, den oft entschuldbar minderwertigen
ersten Schuß milder zu beurteilen, könnte man entsprechen, indem
man ihn bei der Bewertung außer Acht ließe, für die Vorübung also vier,

für die Hauptübung sechs Patronen ansetzte. Für jede Übung gäbe es

dann einen Probeschuß; seine Anwendung in das Belieben des Schützen
oder Aufsichtführenden zu stellen, halte ich nicht für ratsam.

34. Die Frage nach der Höhe der »Schußgrenze« ist äußerst wichtig
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und schwer zu beantworten. Sie ist abhängig von der Streuung der
Waffe lind der als wahrscheinlich zu erwartenden Streuung des einzelnen

Mannes; sie wird richtig gewählt sein, wenn die Behauptung keinen
Widerspruch findet: Alle durch diese Grenze eingeschlossenen Schüsse
sind in Anbetracht der Waffenstreuung und des Ausbildungsstandes gleich

verdienstvoll; ob sie dicht an dieser Grenze oder im Zentrum sitzen,

hängt vom Glück ab.

1. Beispiel: Besondere Klasse eines .Täger-Bataillons, 200 m liegend

freihändig, Schußbedingnng 10. Alle Schüsse im Spiegel werden also —
wohl mit Recht — als gleichwertig betrachtet.

Je höher bei (C und) D die Grenze liegt, desto weniger entfernen

sich die Wertziffern vom einfachen Ringdurchschnitt (A); das schadet

auch nichts, denn die »Bedingung« darf nur in der bestimmten Erwar-
tung hervorragender Leistungen hoch angesetzt werden; je berechtigter

diese Erwartungen waren, desto weniger ist das Vorkommen, also auch
der Ausgleich schlechter lieistungen zu befürchten.

2. Beispiel. Zweite Klasse eines Infanterie-Regiments, .300 m, An-
schlag im Knieen. Wenn man die Schußbedingung nach der zehnten
Übung bestimmte, also auf Ring 4, so entstände ein grobes Mißverhält-

nis. Alle Schüsse zwischen 12 und 4, also innerhalb eines sehr großen
Kreises (Radius = 45 cm) wären gleichwertig; die Abstufung der

schlechteren Schüsse erfolgte dann in sehr kleinen Stufen von 5 zu

5 cm. .-Vnf der einen Seite sehr weitgehende Gleichstellung, auf der

anderen sehr feine Differenzierung. Gegen die Gleichstellung hätte ich

weniger einzuwenden als gegen die Bewertung dieser Schußleistung

durch diese Scheibe.

35. Man darf bei einer Abhandlung über die Bewertung der Schieß-

leistungen eine nähere Betrachtung der Scheiben nicht unterlassen, da
diese die Ijeistungen — oder deutlicher: die -Abweichungen — darstellen

und abmessen sollen.

Gleichzeitig kann man berücksichtigen, daß sie nicht nur Prüflings-,

sondern auch Lehrmittel sein sollen. (Von einer Beurteilung der Ziele

der Scheiben wird hier abgesehen.)

36. Darum müßten sie folgenden Anforderungen entsprechen:

1. Lehren kann man sehr gut an Kehlern; dann muß man aber

genau erkennen können: die Art des Fehlers — hier die Rich-

tung der Abweichung und ihre Größe.

2. Die Scheiben müssen die Abweichungen gerecht, unabhängig vom
Zufall, messen; gleiche Abweichungen — gleichgültig nach welcher

Richtung — müssen gleich bewertet werden.

Aber auch die Anforderung läßt sich vertreten: da im Ge-
fecht fast ausschließlich die Höhenstreuung in Betracht kommt,
verdient diese die schärfere Bekämpfung, die strengere Bewertung
— obgleich sie entschuldbarer ist (Fein- und Vollkorn sind die

häufigsten Zielfehler.)

3. Leistungen unter verschiedenen Verhältnissen %-erlangen ver-

schiedene Maßstäbe. Für große Strecken genügt eine grobe

Messung; kleine verlangen einen fein differenzierenden Maßstab,
kleine Maßeinheiten.

4. Das Ziel (nicht die Scheibe) soll möglichst den Verhältnissen

des Gefechts entsprechen.
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39. Nebenbei sei erwähnt, daä die Numerierung der Hinge und
Bänder in der unserem Gebrauche entgegengesetzten Reihenfolge logisch

richtiger ist; die beste Leistung verdient die niedrigste Wertziffer, die

erste und nicht die zwölfte, denn sie zeichnet sich aus durch eine

kleine Abweichung. Am richtigsten wäre es, eine zur Waffenstreuung

in einem bestimmten Verhältnis stehende Zone mit 0 zu bezeichnen, da
die meisten Schüsse innerhalb dieser Grenze keine Abweichung des

Schützen feststellen lassen, und darauf kommt es beim Schulschießen

an. Ob das in der Praxis durchznführen ist, erscheint fraglich.

Süllen die Ringscheiben ganz gerecht bewerten, so muß der (jetzt

mit + bezeichnete) Treffer außerhalb des äußersten Ringes dem Fehl-

schuß gleich gerechnet werden. (Schluß folgt.)

Die automatische Schrotflinte (Selbstlader),

System Browning.
Mit Mobs BiMern im Tozt.

Die Konstruktion des Infanteriegewehrs scheint zu einem gewissen

Abschluß gelangt zu sein. Wenn in absehbarer Zeit Steigerungen der

ballistischen Leistungen erreicht werden sollten, so werden diese nicht

mehr durch weitere Herabsetzung des Kalibers erlangt werden, sondern

durch Veränderungen in der Form und der Art der Patronen, durch Ein-

führung eines neuen Treibmittels oder durch Verstärkung der bisherigen

Ladung, unter gleichzeitiger Verwendung neuer Geschosse, z. B. von Ge-

schossen ans Wolfram mit elastischem Stahl- oder Kupfermantel, reinen

Stahlgeschossen mit Spiegelführnng, Knpfergeschossen, längeren Ge-

schossen mit schlankerer Spitze usw.

Gleichzeitig liegt die Möglichkeit vor, daß Verbesserungen in der

Ladeweise und der Schnellfeuerkraft durch Übergang zum Selbstlader

eintreten.

Nicht Potenzierung der Schnellfeuerkraft an sich ist hier anzustreben,

sondern nur Erleichterung der Tätigkeit dos Schützen und größte Einfach-

heit der Konstruktion der Waffe. Der Schütze, der das Gewehr in An-
schl.ag bringt und zielt, soll diese Arbeit nicht immer von neuem aus-

fUhren müssen, sondern aus dem einen Anschlag heraus die Gewähr
haben, daß seine Geschosse den Feind erreichen.

Eine wirklich tüchtige Truppe besäße in dem Selbstladegewehr eine

Waffe, mit der sie binnen kurzem — gleiche Kampfbedingungen voraus-

gesetzt — die Überlegenheit über den Gegner erringen würde.

Ein kriegsbrauchbares Selbstladegewehr ist bisher noch nicht kon-

struiert worden; wenigstens ist das Vorhandensein eines solchen weiteren

Kreisen noch nicht bekannt geworden.

Empfindlichkeit des Mechanismus, das Gewicht der Waffe und die

Bedenken über den Munitionsverbrauch haben die militärischen Fachleute

dem Selbstlader bisher abhold sein lassen; daß aber die Zukunft dem
Selbstlader gehört, daran ist wohl nicht mehr zu zweifeln.

Wir müssen daher jeden Schritt, der uns der Lösung der Frage

näher bringt, mit Aufmerksamkeit verfolgen.
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Von dem Amerikaner Browning in Ogden, Vereinigte Staaten von
Nordamerika, bezw. der Fabrique Nationale in Herstal bei Lüttich ist

nun ein Schrotgewehr konstruiert worden, dessen Besprechung wir uns
unterziehen wollen.

Die Jagd ist für den Offizier sehr nützlich und dienlich. Die Be-

wegung in der freien Natur, fern von dem Getriebe und Lärm der großen
Städte und den täglichen Sorgen des Dienstes, schafft seinen Nerven
Ruhe; die weiten, zu Fuß zurückzulegenden Wege fördern die gleich-

mäßige Durchbildung des Körpers, die namentlich bei älteren Herren, die

sich nnr für die Strapazen im Sattel trainieren, vielfach einseitig geworden
ist. Ein reges, der Jagd zugewandtes Interesse läßt kostspieligere Wünsche
und Neigungen in den Hintergrund treten, führt den Offizier durch die

bei der Jagd sich von selbst ergebende frugale l.*bensweise zur Einfach-

heit zurück, für den Krieg eine unschätzbare Eigenschaft I

Es sind dies allgemein bekannte Wahrheiten, die aber nicht oft genug
wiederholt werden können.

Eine Jagdwaffe bietet aber weiten Kreisen Gelegenheit, sich mit den
Vorzügen und Nachteilen der Konstruktion bekannt zu machen; aus
diesem Grunde schon haben wir Ursache, der Erfindung von Browning
sympathisch gegenüber zu treten.

Die Browningflinte ist ein Gewehr von Kaliber 12, ihre Lauge beträgt

1,20 m, ihr Gewicht 3,4 kg. Sie ist eine automatische Waffe mit beweg-

lichem Lauf und mit starrer Verschlußverriegeluug. Die Sicherheit des

Schützen gegen zurückströmende Pulvergase ist eine unbedingte, da der

Verschluß erst dann entriegelt wird, wenn die Si-hrotladung den Lauf
verlassen hat und die Gasspanuung im Laufe verschwunden ist. Der
nach oben und rückwärts geschlossene Kasten, der alle arbeitenden Teile

enthält, ist sehr stark gefügt und dauerhaft gearbeitet.

Die wesentlichsten Teile des Gewehrs sind die folgenden (Bild 1

und 2):

Der Lauf B mit der angeschraubten Verlängerung C und der Lauf-

führung D, die gegen die Rückstoßfeder F auliegt.

Das Magazin E, das die im Bild nicht sichtbare Magazinfeder ent-

hält. Das Magazin trägt die Rückstoßfeder.

Zwischen der Rückstoßfeder und der mit dem l>aufe fest verlöteten

Laufführung liegt der Bremsriug G, dem die Aufgabe zufällt, den ersten

Rückstoß der Pulvergase abzuschwächen und beim späteren Vorholen des

Laufes die Bewegung zu verlangsamen.

Der Kasten A. Er hat auf seiner rechten Beite einen Ausschnitt,

durch den die abgeschossenen Patronenhülsen ausgeworfeu und die neuen
Patronen beim Laden eingeführt werden.

In dem Kasten liegen:

Das Verschlußstiiek H mit dem Schlagbolzen Q, dessen Vor- und
Rückwärtsbewegnng durch den Schlagbolzenstift begrenzt wird.

Zur Verbindung des Verschlußstucks mit dem Lauf dient der Riegel I,

der in einer senkrechten Durchbrechung des Verschlußstücks liegt und
mit seinem vierkantigen Kopfe in eine Öffnung der Limfverlängerung greift.

Um eine Achse, die wir im Bild als einen halbkreisförmigen An-
satz sehen, für den in dem Hohlraum des Verschlußstüeks auf beiden

Seiten entsprechende Nuten vorhanden sind, ist der Riegel soweit dreh-

bar, daß sein Kopf aus der Öffnung der Laufverlängerung heraus zu

treten vermag.

Die Bewegung des Riegels w'ird durch die Riegelstange K geleitet,
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die mit dem Kiegel durch ein Gelenk verbunden ist. Mit ihrem rück-

wärtigen Ende greift die Riegelstange in die nach unten geneigte Ver-
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längerung des Verscblußgehäuses (Kastens) ein und stößt dort auf die

Verschlußfeder L.

Riegel und Riegelstange sind durch das in der rechten Seite des

Verschlußstücks schieberartig eingesetzte Griffstück (im Bild nicht sicht-

bar), dessen Griff ans der rechtsseitigen Öffnung der GehSnsewand hervor-

ragt, miteinander verbunden. Das Griffstück greift mit einer Nase
in eine Nute der Riegelstange und regelt so, da es selbst infolge seiner

Verbindung mit der Riegelstange der schräg gleitenden Bewegung dieser

folgen muß, das Auf- und Niedersteigen des Riegels.

Der Verschluß trägt vorn zwei federnde Auszieher und hat in seinem

unteren Teile die Riegelsperre S.

Der Kasten enthält ferner:

Den Hahn M mit der Schlagfeder N; den Zubringer O mit der Zu-

bringerfeder (in Bild 1 nicht sichtbar) und dem Gelenk O* (in Bild 1

punktiert); den Abzug P; die Sicherung T.

Bild 1 stellt die Waffe in dem Augenblick dar, wo der Hahn auf

den Schlagbolzen schlägt. Der durch das Abfeuern der Patrone ent-

stehende Druck der Pulvergase treibt Verschluß und Riegel nach hinten,

zwingt die Riegelstange in die Verlängerung des Gehäuses einzutreten

und drückt dort die Verschlußfeder zusammen. Gleichzeitig ist hierbei

der am Abziigsblech befestigte Hahn, der durch die geteilte Riegelstange

nach oben geht, durch die letztere auf die Schlagfeder gedrückt und diese

gespannt worden. Die Nase des Hahns tritt in die Gabelung des Abzugs
(Bild 2) und wird hier, indem der Schätze auf den Abzug drückt, durch

die rückwärtige Rast der Gabelung festgehalten.

Läßt der Schütze mit dem Druck auf den Abzug nach, so hebt sich

der Hahn, bis seine Nase durch die vordere Rast der Gabelung, die

Schießrast, festgestellt wird.

Der Rückwärtsbewegnng des Verschlusses usw. hat der mit dem
Verschluß fest verriegelte Lauf folgen müssen und dabei durch seine

Führung D die Rückstoßfeder zusammengedrückt. Die Rückwärtsbewegung
bat so lange stattgefunden, als der Druck der Pulvergase sich stärker

als die in entgegengesetzter Richtung wirkende Kraft der Rückstoßfeder

erwiesen hat (die Stellung der einzelnen Teile gibt Bild 2 an).

Mit dem Augenblick, wo die Kraft der Rückstoßfeder wieder einsetzt,

strebt der Lauf die Bewegung nach vorn, in seine ursprüngliche Stellung,

wieder an; er vermag sie jedoch erst dann auszuführen, wenn er von
Riegel und Verschluß freigegeben ist.

Verschluß, Riegel, Riegelstange und Griffstück werden von dem Zu-

bringergelenk (O') zurückgehalten, das, bei der Rückwärtsbewegung der

sämtlichen Teile zuerst niedergedrückt, in die Höhe schnellte, sobald es

in einem zwischen Griffstück und Verschlußhlock befindlichen Ausschnitt

eingreifen konnte.

Der Lauf, durch die Rückstoßfeder nach vorn gezogen, drückt gegen

die kreisförmigen Rippen der Achse des Riegels, zwingt diesen zur

Schwingung nach unten und befreit sich so von dem Riegelkopf, der ans

der Öffnung der LaufVerlängerung heraustritt. Die Vorbewegung des

Laufes wird nun nicht mehr aufgehalten.

Bei der Drehung des Riegels nach unten greift die unter dem Ver-

schlnßstück liegende Riegelsperre S mit ihrer Spitze in eine Rast des

Riegels und verhindert so, daß der Riegel durch die vorwärts strebende

Riegelstange wieder nach oben gedreht wird.
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Bei der Vorwärtabewegung des Laufs wird die Patronenhülse, die

von den am Verschluß befindlichen Ansziebern festgehalten wird, von
zwei als Auswerfer funktionierenden Warzen, die an der linken inneren
Seite der Lanfverlängerung liegen, durch einen Stoß von hinten links zu
der rechtsseitigen Kastenöffnung binausgeworfen.

Während sich diese Bewegungen vollziehen, ist der Zubringer durch
die Znbringersperre R niedergebalten worden. Bei geschlossener Waffe
ragt die vorderste Patrone ein wenig aus dem Magazin hervor und drückt
gegen den unteren Ansatz der Riegelsperre S.

Bei der Bewegung nach rückwärts, der sich die Riegelsperre an-

schließen muß, würde die Patrone aus dem Magazin beraustreten, wenn

Kilil 3.

sie hieran nicht durch eine aus der linken Gehäusewand herrortretende
Sperre, den Patronenanschlag (im Bild nicht sichtbar) gehindert würde;
den Patronenanschlag drückt der Lauf erst bei seiner Vorwärtsbewegung
wieder in die Gehäusewand zurück. Dadurch wird der Weg für die

Patrone frei, die durch die Magazinfeder auf den Zubringer geschoben
wird und hierbei den hinteren Arm der Zubringersperre, die die Gestalt

eines zweiarmigen gebogenen Hebels hat, zurückdrückt, während der
vordere Arm der Sperre vor das Magazin tritt und dieses abschließt.

Bild 4.

Durch den nach unten wirkenden Druck der Zubringerfeder auf den
hinteren Teil des Zubringers wird der vordere Teil desselben, der Löffel,

gehoben und die Patrone so vor den Verschluß gebracht.

Das Heruntergehen des hinteren Teiles des Zubringers hat zur Folge,
daß sich das Zubringergelenk gleichfalls senkt; sein Schnepper tritt aus
dem Ausschnitt zwischen Griffstück und Verschlußblock heraus und Ver-
schluß und Riegel schnellen, von der Verschlußfeder und der Riegelstange
getrieben, nach vorn. Die Patrone wurde in den Lauf geschoben. Sind
Riegelstange und GriffstUck über dem hinteren Arm des Zubringers

31 *
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hinweggeglitten, so wird dieser dnrch eine Feder in die Höhe geschnellt,
der I>öffel des Zubringers dadurch wieder vor das Magazin gebracht and
der Zubringer gesperrt.

Sobald der Verschluß gegen den Lauf anliegt, drückt die Nase der
Kiegelstange infolge der ihr durch den hinteren Arm der Riegelstan^fe.
der sich bei der Vorhewegung in der Verlängerung des Verschlnßgehänses
heben muß, auferlegten Bewegung nach unten die Riegelsperre ans der
Rast des Riegels; der Riegel selbst schwingt nach oben und tritt mit
seinem Kopfe in den Durchbruch der Laufverlöngerung ein. I.«uf nnd
Verschluß sind somit wieder fest verriegelt.

Nach dem Auswerfen der letzten Hülse bleibt der Verschluß offen,
weil eine Auslösung des Zubringers und des Schneppers nicht mehr

Uild 5.

stattfindet. Um den V'erschluß zu schließen, drückt man auf den aus

der rechten Gehäusewand vorstehenden Knopf der Zubringersperre.

Infolge einer besonderen Vorrichtung, die im Bild nicht sichtbar

ist, kann der Abzug nur dann in Tätigkeit gesetzt werden, wenn der

Kopf des Riegels in den Durchbrnch der Laufverlängcruiig eingetreten,

die Waffe somit fest verriegelt ist. Ein einmaliger Druck auf den Abzug
hat stets nur einen Schuß zur Folge.

Die Sicherung ist eine Schiebersicherung, die beim Sichern nach dem
Abzug hin gezogen wird. (Die in den Bildern dargestellte Abzugssichernug
wird bei den neuesten Schrotttinten nicht mehr ausgefUhrt, sondern jetzt

eine durch den Bügel durchgreifende und zum deutschen Reichspatent

angemcldete Sicherung hcrgestellt. D. L.)

Dies sind die wesentlichsten Grundzüge des Browning-Gewehrs. Wir

fügen noch hinzu, daß die Waffe auch als Einzellader zu benutzen ist.
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Will man die Patronen im Magazin zurilckhalten und das Gewehr
als Einzellader benutzen, so stellt man den Knopf der Magazinsperre mit
dem Daumen und dem Zeigefinger der linken oder rechten Hand nach
hinten (Bild 3). Dadurch wird die erste Patrone in das Magazinrohr
geschoben, dort festgebalten und das Magazin abgesperrt.

Bild 4 zeigt die Magazinsperre außer Gebrauch.

Hat man das Gewehr bei gesperrtem Magazin abgeschossen, so bleibt

der Verschluß stets offen. Will man das Gewehr als Einzellader weiter

benutzen, so führe man eine neue Patrone durch die seitliche Gehänse-
Öffnung ein, wie es durch Bild .5 und <i erklärt ist. Will man die

Rild 6.

Patronen des Magazins verbrauchen, so genügt bei geöffnetem Verschluß

ein einfaches Umstellen des Hebels der Magazinsperre, um selbsttätig

eine Patrone in den Lauf einzuführen und den Verschluß zu verriegeln.

Das Gewehr ist auch dann wieder schußbereit.

Wir machen darauf aufmerksam, daß man bei gesperrtem Magazin,
Bild 3, keine Patrone in das Magazin einführen kann. Hierzu muß die

Magazinsperre sich in der in Bild 4 gezeichneten Stellung befinden.

Das volle Laden des Magazins mit vier Patronen oder sein Nach-

füllen findet, bei Umdrehen des Gewehrs, von der unteren Seite unter

beständigem Drücken auf den Knopf auf der rechten Seite des Kastens

statt. Ebenso lassen sich Magazin wie I.auf entladen.

Wir glauben, daß die Waffe Interesse erregen und zur Klärung des

W'ertes und der Bedeutung der Selbstladegewehre beitragen wird.
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Die sibirisch-ostasiatische Eisenbahn zu Beginn
des russisch-japanischen Krieges.

Von Toppfer, Hanptmann und I.phrer an der Kriegsschule Danr.ig.

SeblalS.)

Über die Mandschurei-Eisenbahn, die, für Rechnung der russisch-

chinesischen Bank gebaut, unter deren Verwaltung steht, sind hier wohl
einige Angaben ans dem Witteschen Bericht gerechtfertigt. Um so mehr
vielleicht am Platze, weil dieser Teil des Schienenweges durch den
Kriegsschauplatz hindnrchführt und teilweise bereits vom Feind in Besitz

und Benutzung*) genommen ist, weil ferner seine Erbauung und die

ihr logischerweise folgende tatsächliche Besitzergreifung der Mandschurei
sowie die Maßregeln zur Sicherung dieses Besitzes den Aushmch des

Krieges veranlaßt, mindestens beschleunigt haben.

Bei der Mandschurei-Eisenbahn kam es seinerzeit darauf an, so

schnell als möglich einen Schienenweg herzustellen, um die Heran-
Schaffung von Baumaterialien an die fast 1100 km lange Strecke in der
westlichen, fast waldlosen Mandschurei und an den östlichen, nach
Ussuriland zu gelegenen Teil der Eisenbahn, wo wieder auf Hunderte von
Kilometern sich keine Bausteine fanden, zu ermöglichen; es w’ar ferner

nötig, Arbeiter aus Tschifu, Tientsin und anderen südlich gelegenen
Orten heranzufUhren und in den schwach oder gar nicht bevölkerten

Gegenden, durch welche die Bahn führt, verpflegen zu können. Und als

die Unruhen des Jahres 1900 ausbrachen, wäre ohne einen durchgehenden
vorläufigen Schienenweg die Vorbewegung und Verpflegung der Truppen
ausgeschlossen gewesen. Bei dieser Art des Baues wurden alle Gelände-
hindernisse umgangen, provisorische Holzhrücken erbaut und Krümmungen
und Steigungen eingelegt, welche sonst nicht einmal für sich allein zu-

lässig sind, auch Erdarbeiten vermieden. Mit dem Vorschreiten der

gleichzeitig begonnenen Arbeiten an Planum und Kunstbauten wurde das
Aushilfsgleis auf den eigentlichen Damm verlegt und für den dauernden
Betrieb ausgebaut. Wo Gebirge überwunden werden müssen, sind am
Anfangspunkt stark steigender Strecken Bahnhöfe mit Masebinendepots
vorgesehen, um in ihnen stets Druckmaschinen bereit zu halten. Eine

Teilung von Zügen normaler Zusammensetzung ist nirgends mehr er-

forderlich. Als Maximalsteigung kommt eine solche von l'/i pCt. auf

gerader Strecke vor; die Krümmungshalbmesser gehen im allgemeinen

nicht unter das Maß von 425 m, nur ausnahmsweise auf 256 m herab.

Im flachen Lande sind als zulässige Maximal- bezw. Minimalmaße 0,8 pCt.

Steigung und 640 m bei 0,6 pCt. Steigung festgchalten worden. \’on

Kunstbauten sind zunächst zu nennen 14 Brücken von über 200 m
Länge, darunter die über 640 m langen Brücken über den Nonni, den
Ssungari (2) und den Hnng-ho. Die Ssnngari - Brücke bei Charbin

(950 m) wird in ihrer IJinge von russischen Brücken nur durch die über

den Amn-darja und die Wolga übertroffen und ist noch 60 m länger als

die Jenissei-Brücke. An Wasserdurchlässen sind durchschnittlich etwa

*) Bis 11. Septpniber von Pulang-tjang bis I)n-schi-t«jao in Betrieb nnd wahr-

sclieinlich bei llernnzieliiing von Rezinienteni der .\rniei- Oku znr Belagemngsnmiee

von Port .Arthur.

Digilized by Google



Die Hibiriscb-ostasiatische Eisenbahn. 467

9 m lichte Öffnung auf 1 km vorhanden. Alle größeren Brücken haben

jetzt gemanerte Pfeiler und eisernen Oberbau. Von Tunnelbauten ist der

4 km lange Tunnel durch das große Chingan-Gebirge erwähnenswert,

welcher gegen Ende 1901 begonnen, bereits zu Anfang vorigen Jahres

(lurcbschlägig geworden ist und nunmehr befahren wird. Während der

Arbeiten am Tunnel wurde der Verkehr über eine 20 km lange Um-
gehungsbabn mit starken Steigungen und drei Spitzkehren geleitet, die

übrigens sehr sorgfältig hergestellt und mit gutem Bettungsmaterial

unterstopft worden war. Diese wie sämtliche übrigen provisorischen Um-
gehnngsbahnen werden jetzt aus dem Betrieb ausgescbaltet sein. Der
fertiggestellte Bahndamm ist sehr solide ansgeführt, in der Krone 5,55 m
breit, über die bekannt gewordenen höchsten Hochwasserstände hinaus-

geführt und beiderseits flach geböscht. Das Gleise wird durch Schienen

von 33,2 kg Gewicht auf den laufenden Meter gebildet und ist jetzt

wohl überall mit brauchbarem Bettnngsmateria) nnterstopft.

Die Wasserversorgung begegnet mit wenigen Ausnahmen keinen

Schwierigkeiten: anstelle noch nicht vollendeter Wasserleitungen sind

provisorische W’asserversorgungsmaschinen mit Dampfbetrieb in genügender
Zahl vorhanden. Alle sonstigen Betriebsanlagen, auch die Reparatur-

werkstätten, werden allmählich aus ihrem ursprünglichen behelfsmäßigen

Zustand in ständige Anlagen umgewandelt. In sehr ausgedehntem Maße
ist auf die Herstellung von Dienstwohnungen und daneben auch vou

Kirchen, Lehranstalten, Bibliotheken und Lazaretten Bedacht genommen,
worden. Die in dieser Beziehung gemachten großen Fortschritte stellt

der Berichterstatter des >Invalidi ausdrücklich fest, nicht ohne dem
vielen, schönen Geld, das darauf verwandt ist, eine Träne nachzuweinen.

Abgesehen von den Dienst- und für gemeinschaftliche Zwecke bestimmten
Räumen mußte etwa 482 300 qm W'ohnraum, also 191 qm pro 1 km ge-

schaffen werden, wovon die etwas größere Hälfte für die Eisenbahn-

beamten bestimmt wurde, Zahlen, welche gegenüber den nur '/j so hohen
bezüglichen Ziffern sonstiger russischer Bahnen zwar auffallen, aber durch

die Eigenart des Landes genügend erklärt werden. Natürlich kam es

darauf an, schnell Wohnungen herzustellen, und so entstanden I>ehm-,

Holz-, Erd- und andere Baracken, welche zum Teil noch in Gebrauch
sind, bis es gelingt, die durch Transportschwierigkeiten und Epidemien
verzögerte Herstellung der ständigen Räume zu beenden. Die neuen

Gebäude wurden größtenteils aus Bruchstein oder Ziegeln, in waldigen

Gebieten aus Holz und auch als Fachwerkbauten aufgeführt. Weil aber

die Ausführung beschleunigt werden mußte, »werden sich wahrscheinlich

mit der Zeit einige Mängel herausstellen».

Wieviel nun auch noch an der Mandschurei-Eisenbahn nachzuholen

ist, soviel ist aus den übereinstimmenden Berichten verschiedener Bericht-

erstatter zu entnehmen, daß sie mindestens dieselbe l^eistungsfähigkeit

als die Transbaikalbahn schon zu Beginn des Krieges besaß und daß sie

in ihrer Leistungsfähigkeit noch erheblich gesteigert worden ist. Sie be-

fördert Züge von 44 Wagen. Der Wagenpark, der im vorigen Jahre noch

zu wünschen übrig ließ, ist inzwischen durch rechtzeitig vorher bestellte

Maschinen und Wagen vergrößert worden, welche allen Verbesserungen

moderner Technik Rechnung tragen und im besonderen gegen die Wir-

kung der exzessiven Sommer- und Wintertemperaturen geschützt sind.

Über die in der Rigaer Waggonfabrik hergestellten D- und Schlafwagen

ist nur rühmendes zu hören — allerdings kommen sie lediglich der Be-

förderung der Offiziere zugute. Alles in allem ist das Bild, welches die
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Mandschurei-Eisenbahn darstellt, also kein unerfreuliches, und man kann
wohl mit Witte übereinstimmen, daß ihre Fertigstellung in kurzer Zeit

dem russischen ünternohmnngsgeist alle Ehre macht. Daß sie sich zum
Erstaunen vieler vollständig auf der Höhe ihrer Aufgabe stehend erwiesen

habe, sei, heißt es, daraus zu erklären, daß sie in Kriegszeiten gebaut
und wegen der Unsicherheit der politischen Verhältnisse sozusagen
dauernd auf Kriegsfuß geblieben sei.

Die Länge der rückwärtigen Verbindung der russischen Operations-

armee war eingangs auf nahe an 8500 km von Moskau aus angegeben
worden. Diese Zahl bedarf einer Erläuterung. Überschläglich beträgt

die Länge:

der west- und mittel- (offiziell ost-) sibirischen

Strecke bis zum Baikal-See 3320 km

der Baikal-Umgehungsbahn 260 >

der Transbaikalbahn von Myssowaja bis Kai-

dalowo und von da bis zur chinesischen

Grenze (Station Mandshurija) 1200 >

der Mandschurei-Eisenbahn von der Grenze

bis Mukden gegen 1480 »

zusammen 6260 km

wozu die Länge der Strecke von Moskau bis Tscheljabinsk mit etwa
2200 km hinzuzurechnen wäre.

Es ist klar, daß eine Ergänzung der Leistung dieser über 6000 km langen

Eisenbahnlinie durch Marsch über Land nur auf kürzere Strecken, wo
besonders schwierige Verhältnisse, wie am Baikal-See und in Trans-

baikalien vorliegen, in Frage kommen kann. Auch die vorhandenen
schiffbaren Wasserstraßen als Nebenverbindungen haben lediglich für die

Stärkung der militärischen Position auf dem Nebenkriegsschauplatz und
für den Abschub für die Kriegführung Bedeutung. Sie sind jedoch für

die Holz- und Wasserversorgung der Eisenbahn von großer Wichtigkeit.

Während sonst in Rußland Staats- und Privatbahuen einander durch-

queren, sind die sibirischen Bahnen nur Staatsbahuen und steht die

Mandschurei- Eisenbahn als Unternehmung der russisch-chinesischen Bank
durch Vermittelung des Finanzministeriums wenigstens in direkter Ab-

hängigkeit vom Staate. Dennoch sind die Ressortverhältnisse verwickelt

genug. Da sie für die Gestaltung des Dienstes auf der Gesamtlinie nicht

ohne Einfluß sind, will ich sie mit einigen Worten berühren.

An den Eisenbahnen sind das Verkehrsministerium, das Finanz-

ministerium und die Reichskontrollc interessiert. Während letztere jedoch

erst später die jedenfalls recht verzwickte Prüfung der Ausgaben und
Einnahmen abzuwickeln bat, spricht das Finanzministerium in Verwal-

tungsangelegenheiteu durch seinen Einfluß auf die Finanzierung der

ganzen Eisenbahnunternehmung ein gewichtiges Wort und hat im be-

sonderen bei der Mandschurei-Eisenbahn auch in technischer Beziehung

Entscheidungen zu treffen, die sonst dem Verkchrsministerium zufallen.

Dieses ist sozusagen nur höchstes .Ausführungsorgan für Ausbau und
Verwaltung und ist zudem in gewissem Umfang dem seit 10 .Jahren

bestehenden Komitee für die sibirische Eisenbahn untergeordnet, welches

unter dem Vorsitz des Kaisers arbeitet. Die lokale Verwaltung der

'X.
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Linien (westsibirische, ostsibirische nnd Transbaikal-Eisenbnhn) untersteht

dem Linienchef, der einen ständigen Rat, zusammengesetzt aus je einem
Vertreter der drei beteiligten Ministerial-Instanzen und seinen Ressort-

chefs, zur Seite hat. Beim Hanptstabe (großen Generalstabe) in Peters-

burg beschäftigt sich die erste Abteilung der »Verwaltung der Militär-

kommunikationen c mit dem Studium der sämtlichen Verkehrswege,

insbesondere der Eisenbahnen und Wasserstraßen des Reiches, der Or-

ganisation der Eriedenstransporte nnd gewissen persönlichen und V'er-

waltungsangelegenheiten, während die zweite Abteilung als Mobil-

machnngsabteilnng die Mobilmachungstransporte, die Kriegsfahrpläne und
Mobilmachungspläne der Eisenbahnen nnd die Organisation der Etappen-
rerwaltungen, des Post- und Telegraphendienstes anf den Kriegsschau-

plätzen, die Vorbereitung für den Abschub der Kranken, Verwundeten
und Gefangenen, endlich die Aufstellung von Sanitätszügen bearbeitet.

In den Militärbezirken sind außerdem Generalstabsoffiziere für Truppen-
beförderung eingeteilt, welche der Verwaltung der Militärkommunikationen
unterstellt sind und ähnliche, jedoch noch weitergehende Befugnisse und
Obliegenheiten haben, wie unsere Eisenbahnlinienkommissare.

Dennoch haben die besonderen Verhältnisse, unter denen der Krieg

geführt wird, unter dem 23. Februar die Bildung eines »ansfUhrenden

Komitees für die Organisation der Eisenbahntransporte nach dem fernen

Osten« unter dem Chef der Verwaltung der Militärkommunikationen beim
Hauptstabe veranlaßt. Seine Tätigkeit besteht in Zusammenleitung nnd
Ordnung aller Kriegseisenbahntransporte nach Sibirien und dem
fernen Osten einschließlich derer der Koten Kreuz-Gesellschaft und von
Privatiustituten und Personen, ferner in Begutachtung und Einleitung

von Maßnahmen zur Aufrechterhaltung eines geordneten und ununter-

brochenen Eisenbahnbetriebes nach dem fernen Osten und znr Erhöhung
von dessen Sicherheit und Pünktlichkeit. Die Beschlüsse des Komitees
sind bindend, aber im Einvernehmen mit den betreffenden Ministern

durchzuführen. .

Um jedoch auf dem Kriegsschauplatz den Betrieb anf allen Kommu-
nikationen in einer Hand zu vereinigen und den Bedürfnissen der Armee
entsprechend zu gestalten, besteht — gemäß der neuen Verordnung über

die Verwaltung des Heeres im Felde — beim Stab dos Oberbefehlshabers

unter dem Chef der Militärkommnnikationen der Armee eine besondere

Eisenbahnabteilung, welche den gesamten Betrieb unter ihre Aufsicht

nimmt und alle Verfügungen für die Verstärkung der Leistungsfähigkeit

der ihr unterstellten Eisenbahnen und Wasserstraßen trifft. Dies sind

die Trausbaikal- und Mandschureibahn (ohne die Strecke Charbin—Pogra-

nitschnaja) und die Ströme Schilka, Amur und Ssungari. Den Bereich

der Abteilung schon an der europäischen Grenze beginnen zu lassen,

verbot die Länge der Verkehrslinie ebenso sehr, wie der noch unfertige

Zustand der Baikal-Umgehungs- und Transbaikalbahu und der Ausbau
der sibirischen Strecke eine Einwirkung des Verkehrsministers bis zur

chinesischen Grenze, also ein Kompromiß zwischen Friedens- und Kriegs-

ressortverhältnissen erforderlich macht. Das Finanzministerium ist jedoch

auf die Dauer dos Krieges ausgeschaltet. Als Tatsache kann nach Vor-

stehendem gleich hier festgestellt werden, daß auch jetzt noch auf der

V^erbindungslinie der Armee ein reiner Kriegsbetrieb weder stattflndet,

noch überhaupt möglich ist.

Was die militärische Sicherung des Betriebes betrifft, so hat man für

nötig befunden, die Eisenbahn und den ihr anliegenden und ihr über-
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wiesenen Gebietsstreifen, in ihrer ganzen Ausdehnung bis zum Ural rück-

wärts unter Kriegsrecht zu stellen und den Kriegszustand auch über die

in der Nähe der wichtigsten Brücken gelegenen Ortschaften zu verhängen.

Diese Maßregel ist um so mehr gerechtfertigt, als Chinesen und Japaner
in beträchtlicher Anzahl bis Irkutsk und darüber hinaus gegen Westen
sich als Handwerker verschiedener Art niedergelassen haben und letzteren,

wie verschiedene vereitelte Attentate bewiesen haben, alle möglichen An-
schläge auch mitten in Feindesland zuzutrauen sind. Die Eisenbahn
erscheint demgemäß als Etappenlinie, für deren Erhaltung die Bewohner
verantwortlich gemacht werden, um an Bewachungstrnppen zu sparen.

Für die Eisenbahn jenseits des Baikals ist, da auch Transbaikalien zu

der in Kriegszustand befindlichen Statthalterschaft gehört, mit Beginn des

Krieges gleiche Vorsorge getroffen. Freilich bedürfen diese an Kunst-
bauten reicheren Strecken erhöhten Schutzes durch Truppen. Den merk-
würdigen Vorschlag, die Truppen eines Transports anssteigen und neben
dem Bahndamm marschieren zu lassen, bis der nächste Zug herankommt,
entleert wird und sie aufnimmt, dadurch die Sicherung zu bewirken und
die Mannschaften in wärmende Bewegung zu versetzen, führe ich nur
an, um zu zeigen, zu welchen sonderbaren Einfällen sich die Phantasie

der Zivilstrategen versteigen kann. Für die Mandschurei-Eisenbahn war
eine sorgfältige Sicherung bereits im Frieden erforderlich gewesen, da sich

die Überfälle der Chunchusen mit Vorliebe gegen ihre Anlagen richteten.

Die Grenzwache, welche in der Mandschurei eine Stärke von 55 Ssotnjen,

55 Kompagnien und 6 Batterien, zusammen 25 000 Mann, erreicht haben
soll, hat dort vorläufig mit Absperrung der Grenze gar nichts zu tun,

sondern ist in die verteidigungsfähigen Kasernements der Stationen und
bei den Kunstbauten verteilt, um diese zu schützen und die Strecke ab-

patrouillieren zu lassen. Außer dem Sicherheitsdienst an der Strecke

fällt den — bei den wichtigeren Punkten durch Geschütze verstärkten
— Detachements auch die Aufklärung in dem Gebietsstroifen 60 Werst
beiderseits der Eisenbahn zu. Oftmals sind ihre Streifparteien in ernst-

hafte und verlustreiche Scharmützel mit den Chunchusen geraten. Ob
die Grenzwache auf die Dauer allein imstande ist, diese abznwehren, ist

fraglich, da ihre Banden durch japanische Offiziere für den Kleinkrieg

gegen den Rücken und die Verbindung der russischen Armee organisiert

zu werden scheinen. Zunächst hat der chinesische Kreischef von Kirin

schon am 24. Februar als bestellte Arbeit einen Erlaß veröffentlicht, in

welchem das Tragen von Waffen in dem oben bezeichncten Gebietsstreifeu

mit Ausnahme der Polizisten, eigenmächtige Gegenunternehmungen gegen
Räuberbanden und Zusammentreten der Miliz verboten, aber zu loyaler

Unterstützung der russischen Grenzwache aufgefordert wird. Zu größerer

Sicherheit schließt eine Verfügung des Statthalters in Ostasien die An-
nahme von chinesischen Arbeitern bei der Transbaikalbahn aus. Neuer-

dings ist der Verkehr von Zivilpersonen erheblich eingeschränkt und
unter strenge Kontrolle gestellt, auch das Offnen von Fenstern auf den
Brücken und in Tunnels bei strenger Strafe verboten worden. So ist es

bis jetzt gelungen, die zahlreichen Anschläge offen auftretender und ver-

kleideter japanischer Patrouillen zu vereiteln und die Eisenbahn im
Betrieb zu erhalten. Welche nachteiligen Folgen eine gelungene Zer-

störung nach sich ziehen würde, ist aber auch kaum auszudenken. Es
sei nur darauf hingewiesen, daß die dadurch verursachten Stockungen
unter einer Reihe von anderen Unznträglichkeiten auch erhebliche Ver-

pflegungsschwierigkeiten im Gefolge haben müßten.
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Ob fiie Eisenbahn den gesteigerten Betrieb anf die Dauer aushalten

wird, wirklich einer weiteren Betriebssteigerung fähig ist und eine völlig

betriebssichere technische Beaufsichtigung der Strecke und des rollenden

Materials wird dnrchgeführt werden können? Man sollte meinen, daß

besonders auf den an den Baikal-See angrenzenden Strecken sich der

Mangel an einem mit den Strecken genügend bekannten Fahrdienst- und
Stationspersonal sehr bemerkbar machen müßte. Da indessen üb«»r

ernstere ünglücksfälle nichts verlautet ist und auch die im April und
Mai gemeldeten Brände von Holz- und Kohlenlagern*) nicht allzu großen

Schaden verursacht haben, so ist anzunebmen, daß das bereits im Februar

abkommandierte Personal verschiedener Staatsbahnen, der Südwestbahnen

und auch der noch im Ban befindlichen Linie Orenburg—Taschkent das

vorhandene Personal ausreichend verstärkt und sich in seine Aufgaheu

gefunden hat. Auf dem eigentlichen Kriegsschauplatz ist die auf vier

mobile Bataillone verstärkte Transamur-Eisenbahn-Brigade im Betrieb mit

gutem Erfolg tätig.

Oben bei Besprechung der Eisenbahn über den See war schon

darauf hingewiesen, daß sie allein es ermöglicht hat. den Wagenpark der

Bahnen östlich des Sees den gesteigerten Ansprüchen an die I^eistungs-

fähigkeit der Linien entsprechend zu erhöhen. Ohne diese Vermehrung
um den Bestand von 60 bis 65 vollen Militärzügen wäre auch die

schwache Tagesleistung von vier Militär- und zwei anderen Zügen nicht

zu erreichen gewesen. Die oben gegebenen sind die einzigen genauen

Zahlen, die bisher über die Vergrößerung des Wagenparks in Asien be-

kannt geworden sind. An anderer Stelle spricht Fürst Chilkoff von

gegen 200 Maschinen, welche nach dem Osten abkomroandiert sind.

Doch werden auch die Eiseubahnen bis zum See eine Erhöhung ihres

Bestandes an rollendem Material erfahren haben, was ohne Schwierigkeit

veranlaßt werden konnte. Im allgemeinen ist das rollende Material der

russischen Eisenbahnen nicht nur im Verhältnis zu den zu durchfahrenden

Strecken, sondern auch absolut wenig zahlreich. Ferner fehlen, worüber

sich der dauernd im Ausland zum Studium der Bahneinrichtungen kom-

mandierte General v. W'endrich tadelnd ausspricht,**') Zentralwagen-

ämter. Um aber einem plötzlich entstehenden Wagenmangel, z. B. für

Getreidetransporte, verbeugen zu können, hält sich der Staat für gewisse

Bezirke eine Reserve an rollendem Material bereit. Diese Reserven

konnten jetzt nach dem Osten abgeschoben werden, ohne die Wagenparks

der europäischen Linien zu schwächen. Außerdem war man in der Lage,

ohne Entschädigung die notwendigen Güterwagen überall gleichmäßig

und zweckentsprechend für den winterlichen Transport der aus allen

Teilen des Reiches zur Formierung der ostasiatischen Schützen Regimenter

und Artillerieabteilungen abgegebenen einzelnen Kompagnien und Batterien

ansrüsten zu können.***) Da die Tragfähigkeit der Güterwagen bei

Beladung mit 40 Mann oder 8 Pferden bei weitem nicht ausgenutzt er-

scheint, so ist man neuerdings darauf gekommen, die gedeckten Güter-

wagen mit einem abnehmbaren, leicht anzubringenden Dach aus Brettern

* 17 000 Zentner Kohlen nnd 88 000 cbm Holz sind verbrannt.

**i jWojennv Sbomiki, Heft 3 049.. v. Wendrich, Organisation der Militdr

Kommunikationen.

Einzelheiten hierüber vgl. Heft 3 <>1 der Zeitschrift unter Mitteilungen.
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und wasserdichtem Stoff zu versehen und den so entstehenden Kaum
zum Transport von Vorräten zu verwenden.

Indessen erwuchsen bei dem Massentransport von Reservisten und
geschlossenen Truppenteilen den beteiligten Eisenbahnverwaltnngen auch
noch andere schwierige Aufgaben, denen sie anscheinend zur Genüge
gerecht geworden sind. Dem kommt der Brauch zu gute, daß alle

russischen Eisenbahnverwaltungen an einer Reihe in mehr oder minder
losem Zusammenhang mit ihrer eigentlichen Tätigkeit stehenden Unter-

nehmungen beteiligt sind. Dies trifft insonderheit anf die vom Mutter-

land weiter entfernten Gegenden zu, in denen die Beamten auf sich selbst

angewiesen sind und jeglichen Komforts entbehren, wenn sie ihn sich

nicht selber zu beschaffen verstehen. Für die Truppentransporte kam es

darauf an, an geeigneten Orten Unterkunft und Verpflegung sicherzu-

stellcn. So behaglich die anspruchslosen Soldaten sich im allgemeinen

auch während der Fahrt gefühlt haben sollen, die für die Winterfahrt

eingerichteten Güterwagen sind eben keine Pullman-cars, für Reinlichkeit

und Gesundheitspflege fehlten die notwendigen Einrichtungen. Deshalb

war es dringend geboten, Haltestellen in solcheu Abständen voneinander

vorzusehen, daß nach drei bis vier Tagen Fahrt ein Ruhetag gewährt
werden konnte. Die Art und Weise der Einrichtung dieser Haltepunkt*?

ist mehr oder weniger schon während der Unruhen und Truppentrans-

porte des Jahres 1900 erprobt worden. Während der Probefahrt der

2. Brigade der 31. Infanterie-Division im vorigen Sommer (wie der .Ab-

transport dieses natürlich im Osten verbliebenen Truppenverbandes harm-

loserweise bezeichnet wurde) ist wohl die Probe auf das Exempel gemacht

worden. Über die im europäischen Rußland vorgesehenen Haltepunkte

Pensa, Ssamara und besonders über Tscheljabinsk wird berichtet, daß sie

sich nicht gerade großer Beliebtheit erfreuen. Die Unterbringung erfolgt

hier teils in dazu eingerichteten Gebäuden, teils in verbesserten Jahr-

marktsbuden, teils in ziemlich traurigen Bürgorquartieren. Jenseits der

europäisch-asiatischen Grenze sind als Haltepunkte die Stationen Ob,

Krasnojarsk und Inokentjewskaja eingerichtet und mit neuen zweistöckigen

Mannschaftskasernements, erstere beide für je 500 Mann, letztere für

4000 Mann, außerdem mit Pferdeställen versehen. In jedem Stockwerk

sind große Waschvorrichtungen mit Wasserleitung, Baderäume, W’asch-

knehen und Revierstuben angelegt; auch Desinfektionsanstalten sind vor-

handen. Für die Unterbringung der Offiziere (in Inokentjewskaja 60)

sind besondere Wohngebäude mit einem Eßsaal bestimmt. Inokentjews-

kaja ist als letzte Station (74 kmi vor dem Baikal-See besonders geräumig

eingerichtet, weil hier ein Auflaufen der Transporte vor dem Übergang

über den See als ganz unvermeidlich erschien, allerdings im Februar

noch nicht fertig gewesen. Während des Ruhetages werden die Wagen
des Zuges, welcher auf der Station verbleibt, gründlich (?) gereinigt und

desinfiziert. Dasselbe täte bei den Kasernements not, scheint aber nicht

durchführbar, da sie fortwährend benutzt werden müssen. Ein Befehl

des Oberkommandierenden der Operationsarmee stellt eine unglaubliche

Verschmutzung der Kasernen fest und macht für die Zukunft alle Trans-

portführer für Erhaltung der Ordnung und Reinlichkeit verantwortlich.

Die Haltepunkte sind mit Verpflegungsstationen verbunden; außer

diesen sechs sind im ganzen zwischen Moskau und dem Baikal-See noch

fünfzehn eröffnet, nämlich Rjashsk, Ssysrau, Buguruslau, Ufa, Slatoust,

Kurgan, Petropawlowsk, Omsk, Kainsk, Taiga, Mariinsk, Kansk, Nishnje-
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udinsk, Sima und Baikal. Diese Stationen sind so gewählt, daß den
Transporten mindestens je einmal in 24 Stunden warme Kost (0,3 kg
Fleisch, Grütze und dazu Brot) verabreicht werden kann. Zn einer Ver-

pHegungsstation gehören Küchen für gleichzeitige Speisenzubereitung für

1000 oder 2000 Mann, Speisesäle für je 500 Mann, die nötigen Wirt-

sch.afts- und die Wohnränme für das Personal, zu einigen von ihnen auch
Bäckereien. Die beförderten Truppenteile können die warme Kost auch
in ihren fahrbaren Feldküchen bereiten lassen und entnehmen dann nur

die Vorräte auf den Verpflegungsstationen. Wenn hierdurch auch die

Ernährung regelmäßiger erfolgt, so ist doch wieder die Verteilung mit

größeren Umständen verknüpft, so daß ich mir nicht denken kann, daß
ohne Xot und immer auf die Speisung auf der Verpflegungsstation ver-

zichtet wird.

Ähnlich ist die Verpflegung jenseits des Baikal Sees geregelt. Die

hier befludlichen 22 Verpfiegnngsstationen sind Etappenorte, deren Kom-
mandanten mit weitgehenden Befugnissen ansgestattet sind, aber weib
gehende Verpflichtungen haben. Sie müssen für eine Verpflegung von

täglich 8000 Mann sorgen. Korn und Mehl ist aus .Magazinen, Fleisch

und Zukost durch Lieferanten oder eigene Wirtschaft zu beschaffen.

Generalstabsofflziere kontrollieren die Intcndanturbeamten. Die Ver-

pflegung wird gegen Quittung abgegeben. Heißes Wasser muß unentgelt-

lich bereitgehaltcn werden.

Für die Eisenbahnbebörden erwuchs eine Mehrbelastung nicht nur

aus der Einrichtung der Haltepunkte und Verpflegungsstationen, sondern

auch aus der Beschaffung der Verpflegungsmittel. Da die notwendigen

Lebensmittel nicht überall am Ort erhältlich sind, so müssen sie auf den

für den Betrieb der Eisenbahnen bestimmten wenigen Zügen herangeführt

werden, was z. B. bei dem bisher einzigen Wirtschaftszug des Tagesechelons

der Transbaikalbahn zu Unzuträgliehkeiten führen konnte. Dennoch hat

die Verwaltung der Mandschurei-Eisenbahn für ihren Bedarf wegen starker

Preistreiberei auf Viehpreise Schlachtvieh am Ob anfkaufen dürfen, um
das dort eingeschlacbteto Fleisch in gepökeltem Zustand auf einigen

Güterzügen nach den Orten des Bedarfs überznführen.

W'as allein die sibirischen Strecken zu leisten hatten, führt Fürst

Chilkoff in seinem Bericht folgendermaßen an;

Vom 2. (15.) Februar an begann eine verstärkte Tätigkeit, denn ab-

gesehen von den zur Neubildung der ostasiatischen Truppenteile be-

stimmten Verbänden mußten die Reservisten befördert und die zur

Sicherung der sibirischen Strecken bestimmten Truppen auf der Linie

verteilt werden. Hierzu kam die Überführung des für die Eisenbahnen

jenseits des Baikal-Sees bestimmten rollenden Materials ans den Wagen-
parks des europäischen Rußland. Außerdem liefen auf der Strecke Züge
mit Baumaterialien für die Baikal-Umgehungsbahn und mit Heizmaterial

und Betriebsgegenständen für den eigenen Bedarf der Linie. Endlich

mnßte im Auge behalten werden, den an der Eisenbahn liegenden

Städten und Niederlassungen die für ihren dringendsten Bedarf not-

wendigen Gegenstände znznführen, da der Privatgüterverkehr ja ein-

gestellt worden war.t

Der Überführung der vielen und sehr gerühmten Sanitätszüge*) und

Vgl. )Krtegst<-chnische Zeits<’hriftt 5 04.
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der reichlich zusammengeströmten Liebesgaben ist dabei noch nicht ein-

mal gedacht.

Nach dem Friedensfahrplan verkehrten aut den sibirischen Linien
vier Personen- und sechs Güterzüge in jeder Richtung. Die Direktionen
waren für das laufende Jahr angewiesen, im Bedarfsfälle auf diesen
Fahrplan vier Paar Militärzüge bis Krasnojarsk und von da bis Irkutsk

drei Paar zu übernehmen; trotzdem waren sie, »dank den getroffenen

energischen Maßregelnc imstande, schon vom 20. Januar (2. Februar) an
fünf durchgehende Militärzüge bis an den See laufen zu lassen. Nach
dem Militärfahrplan sind zehn Züge in jeder Richtung vorgesehen, wovon
zwei für den Personenverkehr freigegeben, die übrigen acht aber für

Militär-, Güter- und Wirtschaftstransporte in Anspruch genommen sind.

Der Übergang vom Friedensfahrplan zum Kriegsfahrplan vollzog sich am
1./14. Februar, dem ersten Mobilmachungstag für den Militärbezirk

Sibirien, in voller Ordnung ohne Störung. An diesem Tage befanden
sich bereits 46 Militärtransporte unterwegs.

Nachdem nun schon Ende April die Beförderung von Privatgütern

bis zum Baikal wieder zugelassen ist, allerdings, ohne daß die Eisenbahu-
verwaltuug für rechtzeitige Lieferfristen aufkommt, scheinen die sibi-

rischen Strecken die vom Minister zunächst angestrebte und für die

militärischen Anforderungen genügende Leistungsfähigkeit erlangt zu
haben. Bestimmend für die Beförderung der Truppen ist aber, wie oben
festgestellt wurde, die Gestaltung der Verhältnisse am Baikal-See und
auf der Transbaikalbahn. Wir können danach als günstigsten Fall an-

nehmeu, daß in der Zeit vom 1./14. Februar bis 1./14. Mai täglich vier

durchgehende Transporte zur Mandschureiarmee abgelassen worden sind

und nach diesem Zeitpunkt sechs laufen werden. Von den vier Militär-

zügen der 100 Tagesechelons vor dem 1. 14. Mai sind wahrscheinlich je

zwei, mindestens jo einer, im Durchschnitt zur Beförderung von Ge-
schützen, Munition und Vorräten aller Art für die Armee, Marine nnd
Festungen verwendet worden. Aus einer Angabe, daß die Haltepunkte
zur Unterbringung von zunächst nur 500 Mann eingerichtet sind, könnte
man schließen, daß auch die Ladefähigkeit der Militärzüge (35 Wagen)
nicht voll ausgenutzt ist. Eine andere, häufig wiederkehrende Angabe,
daß Salonwagen mit Offizieren anstandslos an die Militärzüge angehängt
werden, scheint die Annahme zu bestätigen. Danach wären der Opera-

tionsarmee bis zum 1./14. Mai

46*) -|- 100 • 2 = 246, höchstens

46*) -(- 100 • 3 = 346 Trnppenzüge

zu durchschnittlich 500 Mann aus dom europäischen Rußland zugeführt
worden, was eine Verstärkung der in Ostasien befindlichen Truppen um
125 000 (bis 175 000) Mann aller Waffen bedeuten würde.

Über die Geschwindigkeit, mit der die Züge verkehren, erscheinen

in den Zeitungen viele sich widersprechende, meist jedoch absprechende
Berichte. Der Luxuszug gebraucht fahrplanmäßig für die etwa 5450 km
lange Strecke Moskau—Irkutsk wenig mehr als sieben Tage, fährt also

mit 32 km Durchschnittsgeschwindigkeit in der Stunde. Die Strecke bis

•) S. o. Seite 471.
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elahin kann also auch unter schweren Zügen eine erheblich größere Ge-
schwindigkeit vertragen, als sie Militärzüge haben. Da schon zn Beginn
des Krieges zehn Züge jeder Richtung verkehrten und noch Stations-

abstände bis zu 30 Werst (32 km)*) vorhanden waren, müssen diese

2 • 10
bei der in Rußland üblichen Zugfolge .30 Werst = 25 Werst

24

I 26,8 km) in der Stunde haben fahren können. Auf der Transbaikalbahn,
welche die ungünstigsten baulichen Verhältnisse aufweist, ergibt sich

2 • 6
nach derselben Rechnung eine Fahrgeschwindigkeit von - 30 Werst

= 15 Werst (16 km) in der Stunde. Die Rechnung findet ihre Bestäti-

g:ung in der Angabe, daß Admiral Makaroff seinerzeit die Strecke

Tanchoi—Charbin in einem Militärzug in nicht ganz sieben Tagen zurück-

gelegt hat. Die damalige Durchschnittsgescbwindigkeit von 13 bis 14 km
in der Stunde, Aufenthalte eingerechnet, kann durch die inzwischen zur

Ausführung gelangte Verkürzung der größten Stationsabstände sehr wohl
auf das Maß von 16 km in der Stunde gesteigert sein.

Legt man der Fahrt auf den Strecken bis zum Baikal-See nur eine

Geschwindigkeit von 20 km und auf den Strecken jenseits eine solche

von 15 km zugrunde, so ergeben sich folgende Mindestfahrzeiten von
Moskau bis Mukden;

5500
bis zum Baikal-See . . = ll‘/i 3(Ruhetage)= 14*/j Tage,

für die Überfahrt . . . */ä = */ä Tag,

vom Baikal-See ^Tanchoi)

bis Mukden . . .

2680

15 • 24 t)
7'/j + 1 (Ruhetag) = 8*, s Tage.

Jedenfalls kann angenommen werden, daß die Truppen nach dreißig-

tägiger Eisenbahnfahrt (von Moskau aus gerechnet) ihr Ziel erreichen.

Das stimmt zu der offiziellen Angabe, nach welcher die Liebesgaben der

Kaiserin Alexandra von Petersburg bis Charbin (etwas mehr als Moskau
—Mukden) 31 Tage unterwegs gewesen sind.

Die vorher überschläglich berechneten bis 1./14. Mai in Marsch ge-

setzten Verstärkungen**) hätte danach General Kuropatkin Ende Monat
Mai voll zu seiner Verfügung gehabt. Die zuerst mobilisierten

größeren europäischen Truppenverbände folgten ihnen vom genannten
Zeitpunkt ab. Es waren das X. und XVn. Armeekorps mit einem
Kasaken-Regiment bezw. der 2. selbständigen Kavallerie-Brigade, beide

Korps ohne je eine Brigade, welche bereits seit Sommer vorigen Jahres

in Ostasien sind, ferner eine Orenbnrg-Kasaken-Division, zwei Ural-

kasaken-Regimenter und die freiwillige Daghestan-Reiter-Brigade.

•) Nach T. Wendrich.

t) Lenizki, »Russisches Nachschlsgebarb für Taktik», rechnet nur 16 Stunden

reine Fahrzeit pro Tag bei längeren Eisenbahntransporten und Durchschnitts-

geschwindigkeit von 20 Werst (21,4 km). Danach würde sich die Dauer der Fahrt
um etwa die Hälfte der Zeit, also auf 19*/s - 3*/t -t- 4 1 = etwa 36 Tage erhöhen.

•*) Die zur Bildung der sibirischen .\rmeekorps und .Spezialformationen lie-

stimmten Kompagnien, Batterien und Keservistentransporte,
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Diese Truppen haben an Militärzügen zn 35 Wagen (durchschnitt

lieh) gebraucht für;

2

4

12

3

1

2

4

2

1

1

2

Korpsstäbe 2 Züge

Infanterie-Divisionsstäbe und Divisionstrains 28 »

Infanterie-Regimenter 60 >

Artillerie-Brigaden 48

Kasaken- und 2 Dragoner-Regimenter . 15 »1

Sappeur- Bataillone 4

fliegende Park-Artillerie-Brigaden . . . . 32

Verpflegungstrains (neuaufgestellti .Annahme 12 a

Kasaken-Division 24 «

Reiter-Brigade . . 10 V

Kasaken-Regimenter 10

zusammen 245 Züge.

Da die Leistungsfähigkeit der Transbai kal-Eiseubahn für die Anord-
nung der Transporte maügebend ist und von ihren jetzt verkehrenden

sechs Militärzügen jeder Richtung einer bis zwei auch in der Richtung
nach Osten durch Nachschübe an Ergänzuugsfornjationen, Mannschaften
und Vorräten für das neuaufgestellte 5. und 6. sibirische Armeekorps sowie

Verpflegungstransporte in Anspruch genommen sein werden, so können die

oben genannten europäischen Truppen frühestens binnen 50 Tagen, wahr-

scheinlich erst bis zum 62. Tage (also 2./15. Juli) in Marsch gesetzt sein.

Ihre ersten Staffeln sind etwa vom 1./14. Juni ab in der Gegend von
Mukden angelangt, ihre letzten werden Anfang August ausgeladen seiu.

Dies stimmt mit der Angabe überein, wonach Teile des hinter dem
10. Korps und den Kasaken beförderten 17. Korps bereits um den

11.

/24. Juli in Mukden eingetroffen sind nnd die Daghestan-Reiter-Brigade

vom Oberbefehlshaber um dieselbe Zeit besichtigt worden ist.

Wenn hieraus einerseits hervorgeht, daß die Linie im ganzen ge-

nommen, weil auch durch andere Transporte belegt, den Aufmarsch nur

langsam bewältigen kann, so werden doch anderseits diejenigen uu-

gtinstigen englischen und amerikanischen Berichte Lügen gestraft, welche

die militärische Brauchbarkeit der Eisenbahn nach Ostasien herunter-

ziehen. Einer der Militärbevollmächtigten beim Stabe des Oberbefehls-

habers soll sogar ausdrücklich anerkannt haben, daß er nie eine solche

Ruhe, eine solche Ordnung beim Aufmarsch der Truppen gesehen habe,

wie in dem gegenwärtigen Kriege. Schon jetzt läßt sich erkennen, daß
die Ijcitung der großen russischen Überlandbahn trotz aller Banschwierig-

keiton, Fehler in der Anlage und im Material auf der Höhe ihrer Auf-

gabe steht. Sie darf es sich als großartige Tat aurechnen, in einer Zeit

höchster S2>annung und starken Betriebes die bisherige Leistungsfähigkeit

fast verdreifacht zu haben. Fortgesetzt an der Ausgestaltung der Ein-

richtungen weiter arbeitend, bewältigt sie nun schon seit Monaten den
Verkehr mit erstaunlicher Pünktlichkeit, trotz gelegentlicher kleiner Cn-

glücksfälle ohne nennenswerte Unregelmäßigkeiten auf einer eingleisigen,

bei weiten Stationsabständen schwer zu überwachenden Linie, ln der
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Linraöglichkeit aber, diesen Verkehr durch außerordentliche Maßnahmen,
-wenu auch vorübergehend, augenblicklich noch weiter zu steigern, liegt

die Begründung der vielfach getadelten schrittweisen Mobilmachung und
unentwegt defensiven Kampfweise des Oberbefehlshabers auf dem fernen

Kriegsschauplatz.

Entwicklung des Automobilismus.
Wann der Gedanke der Verwertung der motorischen Kraft zur Fort-

bewegting zum erstenmale ausgeführt wurde, ist nicht mit Sicherheit

festzustellen. Schon 1680 soll Isaac Newton in Cambridge einen Dampf-
wagen gebaut haben, welcher durch den Rückstoß des hinten ausströmendeu
Dampfes getrieben wurde. 1769 führte Cugnot in Paris einen drei-

rädrigen Dampfwagen aus, welcher auch in den Straßen von Paris fuhr.

Dieser Wagen ist noch im Musöum des Arts et Mötiers in Paris zu sehen.

Besser konstruiert war schon das 1781 gebaute Dampfdreirad von Mur-
doch. Der 1790 gebaute Dampfwagen von Nathan Road hatte bereits

Köhrenkessel und soll zufriedenstellend funktioniert haben. 1802 baute

Richard Trevfethik mehrere Dampfwagen, die längere Zeit als Omnibusse
dem praktischen Verkehr dienten. Zuerst 1825 in Winson-Grun, 1897
auch in London. 1833 wurde ein regelmäßiger Verkehr zwischen Ix>ndon

und Paddington mittels dieser Dampfwagen, die mit Koks geheizt wurden,
eröffnet. Dieser Omnibusbetrieb bewährte sich ganz gut, so daß weitere

Linien in England und 1835 auch die erste auf dem Kontinent, zwischen
Paris und Versailles, eröffnet wurden. Aber es kamen mehrere Unglücks-

fälle vor, und die durch die Eisenbahninteressenten, welche die Konkurrenz
der Omnibusse beseitigen wollten, aufgestacbclte öffentliche Meinung und
der Einfluß der reichen Eiscnbahngesellschaften im Parlament erzwangen
besonders harte Überwachungsbestimmungen über den automobilen Ora-

nibusverkehr und so wurde 1840 in England ein Gesetz erlassen, das

den Weiterbetrieb dieser Omnibuslinien und die Anwendung von Auto-

mobilen überhaupt unmöglich machte. Das Gesetz enthielt unter anderem
die Bestimmung, daß jedem auf der Straße fahrenden Motorwagen ein

Mann mit einer roten Fahne vorausgehen müsse, so daß die Fahr-

geschwindigkeit auf das Fußgängertempo herabgedrückt war. Wie anders

und schneller hätte sich die Entwickelung des Automobils gestaltet, wenn
dieses Gesetz nicht erlassen worden wäre, England hätte die Führung in

dieser Industrie behalten, die später Frankreich ergriff und bis heute

behalten hat. Auf dem Kontinent ging inzwischen die Entwicklung des

Automobils weiter, wenn auch jetzt wesentlich langsamer. 1868 baute

Pierre Ravel in Paris einen Benzinmotorwagen, doch scheint derselbe

nicht zufriedenstellend funktioniert zu haben. Man griff wieder auf den
Dampfwagen zurück und Amedöe Boll6e in Paris baute 1873 Wagen
dieser Art von bereits sehr vollkommener Konstruktion, so daß sein

Dampfwagen 1878 eine Dauerfahrt von Paris nach Wien ansführen

konnte. 1881 sehen wir den ersten elektrischen Motorwagen mit Akku-
mulatoren von Raffard in Paris. Die heut noch als eine der größten

Automobilfabriken bestehende Firma De Dion-Bouton erscheint 1884

Kn«fytecbal»ch« Z^iticlirifL 1004. 0. Heft 32
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mit ihrem ersten Dampfwageu. Jetzt, Anfang der achtziger Jahre, wendet
sich das Interesse der Erllnder dem Benzinwagen zu. Lenoir in Paris,

der Konstrukteur des ersten zur größeren Verbreitung gelangten Gas-

motors konstruiert einen Benzinwagen, gleichzeitig mit ihm Siegfried

Markus in Wien, ohne jedoch damit gute Erfolge zu erzielen. 1885

bringt Gottlieb Daimler in Cannstadt sein Motorzwoirad mit Benzin-

motor. Gleichzeitig mit ihm arbeitet Benz in Mannheim und erscheint

1886 mit seinem ersten dreirädrigen Benzinmotor für zwei Personen, dem
bald darauf Gottlieb Daimler mit einem vierrädrigen Motorwagen folgt.

Aber auch der Dampfwagen findet noch seine Anhänger. 1887 erscheint

Serpollet in Paris mit seinem auf neuen Prinzipien konstruierten Dampf-
wagen. Jetzt, Anfang der Neunziger, nehmen große Fabriken die Her-

stellung der Motorwagen auf. In Deutschland vornehmlich Daimler
und Benz, in Frankreich Bollöe und Panhard & Levassor. Diese

zunächst als Lizenznehmer von Daimler, später selbständig. De Dion-
Bnton nehmen außer dem Bau ihrer Dampfwagen die Herstellung der

Motorräder mit Benzinmotor auf, die von 1895 bis heute eine große

Verbreitung gefunden haben, jetzt aber durch das Motorzweirad verdrängt

werden. Auch die elektrischen Motorwagen werden in größter Voll-

kommenheit hergestellt und gelangen im inneren Stadtverkehr namentlich

als Geschäftswagen und Motordroschken zu großer Verbreitung. Kriöger
in Paris erfindet den Vorderantrieb für Elektromobile, Fülmen in Paris,

Leitner in London und Gottfried Hagen in Köln verbessern die Akku-
mulatoren, so daß die Elektromobile mit einer Ladung bis 120 km fahren

können; als Rekord wird von Kriöger 1901 beim Rennen zwischen Paris

und Chatellerault 307 km mit einer I>adnng erreicht. Es beginnt die

Zeit der sportlichen Veranstaltungen. Das Rennen Paris—Bordeaux mit

einer Höchstgeschwindigkeit von 33 km, Paris—Berlin, Paris—Wien und
schließlich die nicht beendete Schnellfahrt Paris—Madrid. Diese zeigte,

daß die Leistungsfähigkeit der Automobile eine Höhe erreicht hat, daß sie

ohne Gefahr für Fahrer und Passanten nicht mehr ausgenutzt werden
kann. Durch die Ungincksfälle in diesem Rennen und andere, wie den
Todessturz des Grafen Zborowski im Bergstraßenrennen von l^a Turbie,

wurde die öffentliche Meinung erregt, nicht zum wenigsten durch die

übertriebenen Darstellungen der Sensationspresse. Diese möchte das

Automobil durch Bestimmungen hemmen, wie die des englischen Parla-

ments von 1840, welches Gesetz der englischen Industrie die Vorherr-

schaft auf diesem Industriegebiet kostete und das in diesen Fabriken

investierte Kapital vernichtete. Aber hat der Eisenbahnbetrieb nicht in

der ersten Zeit seiner Entwicklung und leider auch noch heute, nicht

mehr Schaden zugefügt? Und welchem vernünftigen Menschen fällt es

ein, die Straßenbahn zu verbieten, weil namentlich im Anfang Unglücks-

fälle vorgekommen sind? Soll es mit dem Automobilismus ebenso gehen
wie mit der Entwicklung der elektrischen Bahnen, die in Deutschland

ihre erste praktische Ausführung und Erprobung durch Siemens fanden

und anfangs auch allgemeines Interesse erregten, das sich aber bald in

das Gegenteil kehrte. Da nahmen sich die klugen Amerikaner der Sache

an, und in kurzer Zeit, von 1886 bis 1890, waren fast alle Pferdebahnen

in elektrische umgewandelt. Jetzt sahen wir Deutschen und andere

Europäer unsere Fehler, wir kauften uns für schweres Geld amerikanische

elektrische Straßenbahnwagen und deren Patente und richteten dann auch
unsere Straßenbahnwagen elektrisch ein, so daß heut auch bei uns die

Pferdebahn ein überwundener Standpunkt ist. Aber wir hätten es eher
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haben können, wenn wir den einmal von Siemens so erfolgreich be-

tretenen Weg weiter verfolgt hätten, das Kapital dafür war auch damals
vorhanden.

Die Lage des Automobilismus ist heute etwa die gleiche wie die der

elektrischen Bahnen 1880. Es ist heute erwiesen, daß man mit dem
Motorwagen schneller und billiger fahren kann, als bei Pferdebetrieb.

Aber statt die Vorzüge des neuen Verkehrsmittels anzuerkennen, werden
nur seine größtenteils eingebildeten Mängel getadelt und übertrieben. Es
stinkt, es macht Spektakel, es überdeckt die ganze Landschaft mit Staub

und fährt alles tot schreit die Sensationspresse, und das Publikum, das

nie auf einem Automobil gesessen, betet es gedankenlos nach. Die

Schattenseiten des Antomobilbetriebes zeigen sich eigentlich nnr bei

Rennen. Das dem praktischen Verkehr bei mäßiger Geschwindigkeit

dienende Automobil wirbelt keine Staubwolken auf, ist nicht gefährlich

und bei den heutigen verbesserten Gasmotoren, namentlich aber bei

Spiritusbetrieb ist von Gestank nichts zu merken, ganz abgesehen von
den elektrisch betriebenen Automobilen, die im inneren Stadtverkehr vor-

zuzieheu sind und überhaupt keine Gase produzieren, auch keine gefähr-

lichen Geschwindigkeiten entwickeln können. Wird durch unnötige
Kontrollvorschriften die Entwicklung des Automobils nicht gestört, so

wird bald seine Anwendung für praktische Verkehrszwecke den jetzt

noch mehr in Erscheinung tretenden Sportbetrieb bald überwiegen. Das
Großkapital wird eingreifen und es werden Fabriken entstehen, die be-

stimmte Typen von Automobilen in Massen herstellen werden. Der An-
fang ist gemacht. Die größte Aktiengesellschaft Deutschlands mit einem
Kapital von etwa 100 Millionen Mark, die Allgemeine Elektrizitäts-Gesell-

schaft in Berlin, hat die Automobilfabrikation in besonderer Abteilung in

größtem Maßstabe aufgenommen. Andere werden folgen und so dürfte

nach der Zeit der schw'achen Versuche, die meist mit einem Fiasko ab-

schließen, die Zeit des tapfereren Drauflosgehens und des Durchhaltens

in der Automobilindustrie folgen, so daß wir hoffen dürfen, daß Deutsch-

lands Automobilindustrie nicht nur durch die bessere Konstruktion und
gediegene Arbeit, sondern auch durch die größere Leistungsfähigkeit die

Industrien der anderen Staaten, Frankreich inbegriffen, überholt und dann
auch quantitativ an erster Stelle steht, wie es schon die Siegespalme

errungen hat durch seine alle tibertreffenden vorzüglichen Konstruktionen.

Damit dieser Erfolg uns beschieden ist, müssen der Kleinmut und Pessi-

mismus, die infolge der Fehlschläge einiger Automobilunternehmungen
und durch die Depression, die in den letzten Jahren auf der ganzen
Industrie lasten, beseitigt werden. Mit Pessimismus ist noch keine In-

dustrie in die Höhe gebracht worden. Die Zeit der Depression hat lange

genug gedauert, raffe dich auf, deutsche Industrie, mit der Zähigkeit

und Schaffenskraft der deutschen Technik, nehmt die Fabrikation des

Automobils für den praktischen Verkehr auf, Wagen für Heereszwecke
aller Art im Krieg und Frieden, Omnibusse, Droschken, Gcschäftslast-

wagen usw. und reicher Gewinn wird die gebrachten Opfer lohnen.

A. Vorreiter.
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Die Fußbekleidung des Soldaten.

Militärstiefel! Eine durch und durch lederne Sache, die aber für

die Marschleistung und Schlagfertigkeit der Infanterie von größter

Wichtigkeit ist und deshalb nicht nur das Interesse dos Heeres, sondern
auch des mit der Herstellung von Militärstiefeln beteiligten Schnhmacher-
gewerbes herausfordert. In welchem Umfange dies der Fall ist, konnte

ein Ende August ds. Js. veranstalteter Militärstiefel-Wettbewerb
gelegentlich der zweiten Fachausstellung des Verbandes deutscher Schuh-

wareuhändler in Uerlin beweisen (vgl. »Kriegstechnische Zeitschrift»

1904, S. 204).

üie hervorragendsten Heerführer haben wiederholt auf die liedeutung

der Fußbekleidung für den Soldaten, vorab den Infanteristen, hingewieseu,

und wer die Nase rümpfen wollte, daß in dieser Zeitschrift über solche

Kleinigkeiten wie die Stiefelfrage einer ganzer Aufsatz geschrieben wird,

der erinnere sich der Worte Friedrichs des Großen:

»Soignez donc les dötailsl

Ils ne sont pas sans gloire,

C’est lä le premier pas,

Qui möno ä la victoire.«

Der Marschall Moritz von Sachsen sagt: »Die Beine gewinnen die

Schlachten und nicht die Arme«, und Wellington ist der Ansicht: »Ein

paar gute Schuhe an den Füßen und eines im Tornister«, während
Marschall Niel meint; »Die Schuhe sind für die Infanterie dasselbe wie

die Pferde für die Kavallerie.« So hängt also mit der Schuh- und
Stiefelfrage die Beweglichkeit eines Heeres unmittelbar zusammen, und
das Kriegsministerium brachte mit vollem Recht dem Militärstiefel-Wett-

bewerb sein Interesse entgegen, wobei nur dem Bedauern Ausdruck
gegeben werden kann, daß es nicht selbst die von den Bekleidungs-

ämtern angefertigten Militärstiefel verschiedenster .Art ausgestellt hat.

Nicht als ob die Heeresverwaltung unmittelbar hätte in den Wettbewerb
eintreten sollen, im Gegenteil mußte sie außer demselben bleiben, aber

dem Schuhmachergewerbo in seiner Gesamtheit wäre dadurch ein vor-

teilhafter Überblick über die jetzt gebräuchlichen Normalformen der Fuß-

bekleidung des Soldaten ermöglicht worden. Bei dem Anwachsen der

Heere, das bei einer Mobilmachung zur Aufstellung bisher ungekannter
Heeresmassen führt, kann die Heeresverwaltung die Privatindustrie auch
für die Fußbekleidung nicht entbehren, und auch aus diesem Grunde
verdient der Militärstiefel-Wettbcwerb vollste Würdigung. Es kann nicht

in der Absicht liegen, an dieser Stelle alle ausgestellten Gegenstände der

32 Schuhwaren- und 4 I.*i8tenfabriken trotz der vorgeschriebenen, sehr

beschränkten Anz.ahl zu besprechen; es kann nur einzelnes herausgegriffen

werden, wobei ausdrücklich darauf hingewiesen wird, daß alle beteiligten

Firmen in Material und Arbeit nur das Beste geliefert haben.

Man kann sagen, daß es sich bei diesem Wettbewerb um einen

modernen Militärstiefel handelt, und da machten die ausgestellten

Fabrikate den Eindruck, als ob dem langschäftigen Röhrenstiefel für die

Infanterie ganz energisch zu I.eibe gegangen werden sollte. Schnür-
stiefel und Gamasche in V’erbindung mit niedrigem Schuh, das er-

scheint uns als die Signatur des Militärstiefels der Zukunft, wobei anstatt

der Verschnürung auch die jetzt gebräuchlichen Agraffenverschlüsse der
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niedrigen Zivilstiefel zur Anwendung gelangen. Einen solchen Militär-

Knopf-Gamaschenstiefel mit Agraffenverschluß und Doppellasche außen

hatte die Oldendorfer Schuhfabrik (Rinne & Krnckemeyer) in Eessisch-

Oldendorf ausgestellt; diese Gamaschenform ermöglicht ein leichtes An-

nnd Ausziehen des Stiefels, und durch Lockern des Verschlusses kann

dem Fuße auf dem Marsche und während der Rasten in erwünschter

und leichter Weise Ventilation gewährt werden, was für die Ausdünstung
des erhitzten Fußes äußerst wertvoll ist. Dieselbe Firma hatte einen

besonderen Pionierstiefel ausgestellt, der aber wegen seiner Schwere nicht

den Charakter eines Marschstiefels, sondern den eines Arbeitsstiefels

namentlich im Wasser hatte; er war jedoch ebenfalls mit Agraffen-

verschluß und Doppellasche versehen, auch der Oberschuh aus dem ganzen

hergestellt.

Beachtenswert erscheint ein Gamaschenschuh von Gebr. Dewald
in Hachenburg, bei dem die Gamasche mit einem Schuh derart ver-

bunden ist, daß die Gamasche gleichzeitig den Hinterteil des Schuhes
bildet und die Schnürung des Schuhes deckt. Der Schuh hat eine voll-

ständig geschlossene I.,asche, so daß keine Feuchtigkeit durch die

Schnürlöcher eindringen kann; er erfüllt vollständig den Zweck eines

Stiefels und hat den Vorzug, den notwendig schließenden Sitz auf der

Spanne des Fußes durch die Schnürung regulieren zu können. Die

Gamasche ist aus einem Stück geschnitten; für die militärische Verwend-

barkeit erscheint es ratsamer, sie zwei- oder dreiteilig zu schneiden, was
ohne weiteres ausführbar ist. Eine andere Gamasche dieser Fabrik ist

aus einem Stück gewalkt, als Verschluß dient eine selbsttätige Spiral-

feder, im unteren Ende eingenäbt und am oberen Ende ein verlängerungs-

fähiger Riemen mit Druckknopf. Für beide Gamaschen ist der gesetz-

liche Musterschutz angemeldet.

Das Drücken nnd Scheuern der Stiefel, wie es durch die Sciten-

nähte hervorgernfen wird und zu lästigen Fußschäden führt, vermeidet

Ph. Sommerfeld in Insterburg mit seinem Infanteriestiefel ohne innere

Naht, bei welchem die Kappen außen liegen und der Schaft aus einem

Stück mit Vordernaht hergestellt ist.

Als etwas durchaus Neuartiges ist ein Militärstiefel mit Holzwoll-

stoff im Blatt hervorzuheben, den die v. Arnimsche Holzwollenfabrik
in Rehau ausgestellt hatte. Durch diese Einlage wird nicht nur Hitze

und Kälte dem Fuß möglichst ferngehalten, sondern es wird auch jeder

Druck auf die Spanne und die Zehen vermieden.

Ganz vortreffliche Fußbekleidung hatte Martin Mendel in Glück-

stadt bei Hamburg ausgestellt, der im besonderen wasserdichtes Schuh-

zeug für Matrosen, Ixmtsen usw. anfertigt. Außer Marinestiefeln und
Marineschuhen ist ein eigenartiger Kolonialstiefel hervorzuheben, der als

Reitstiefel gebaut, einen Schaft mit Schnallenvcrschluß aufweist und mit

einer Revolvertasche im Innern des Schaftes versehen ist. Unter den
Kolonialschuhen machte sich ein Sandschuh, der gegen Sanddurchlassen

vollständig abgedichtet war, vorteilhaft bemerkbar.

Die mit Dampfbetrieb arbeitende^ Schuhfabrik von L. C. Burck-
hardt & Sohn in Leipzig-Stötteritz hatte drei verschiedene Muster von
Infanteriestiefeln gesandt, welche uns in ihrer Bauart wie in ihrer Aus-

führung als vorzüglich erschienen sind, so daß sich eine Versuchstragnug

mit dieser Art von Stiefeln empfehlen möchte;
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Nr. 1 ist ein lufanteriestiefel ans gezogenem gutem deutschen

kindleder mit gesetzlich geschützter Schrägschnürung und unterlegter

Staublasche. Der Oberschaft besteht aus einer wasserdichten Sack-

gamasebe. welche mit Schnallen- oder Hakenverschluß hergestellt ist.

Die seitliche Schnürung bezweckt, den Stiefel vor Abschlagwasser oder

vor Stranchwasser zu schützen, ferner wird dem Träger durch diese

Schnürung ein bequemeres Anpassen an den Kuß ermöglicht, da sich

mit Leichtigkeit der Sitz in Ferse und Spann regulieren läßt. Die

Bodenbefestigungsart ist eine neue, indem eine 3 mm starke Brand-

sohle in ihrer Vorderpartie mit 3 mm im Durchmesser messenden
Löchern durchbrochen ist. Dieselben sollen eine Absonderung des Fuß-

schweißes ermöglichen, sowie das Brennen der unteren Fußpartie ver-

hindern, auf der nach außen gekehrten Seite liegt auf der Brandsohle

eine extra aufgelegte Segelleinwandschicht. Der Stiefel wird auf Zwick-

maschinen gezwickt, die hintere Partie, um jeden Eisenstift zu ver-

meiden, mit der Hand eingebunden.

Die Vordorpartie von Ferse zu Ferse ist auf einer Einstechmaschine

eingestochen und als zweite Verbindungsnaht wird der beigeführte

Kähmen noch mit der Brandsohlenkante durch eine Naht verbunden.

Es ist dadurch dem Stiefel eine absolute Wasserdichtigkeit gegeben

und ein Trennen der Naht ist absolut ausgeschlossen. Die Sohle wird

mit einer Doppelmaschine aufgenäht, dadurch erhält der Stiefel eine

gewisse Elastizität. Die direkte Obersohle ist besonders für sich auf-

genagelt, um bei Keparatureu leichteres Hantieren zu ermöglichen.

Nr. 2 ist ein Infanteriestiefel aus deutschem Rindleder mit seit-

licher Schnürung und bis zur Knöchelhöhe gehender Staublasche. Die

Bodenbefestigung ist die gleiche wie bei Muster Nr. 1.

Nr. 3 ist ein leichter bequemer Marschstiefel bis zur Knöchelhöhe

gehend aus Germania-Kalbleder mit seitlicher Schnürung sowie unter-

legter Lasche. Die Bodenbefestigung ist wie bei Muster Nr. 1 und 2

ansgeführt, nur ohne Obersohlen. Zu diesem Stiefel wurde das gesetz-

lich geschützte Germania-Kalbleder der Firma Aug. .\nnathan in Frank-

furt a. M. verwendet.

Mit Offizierstiefeln hatte u. a. R. H. Siering in Erfurt an dem
Militärstiefel-Wettbewerb teilgenomraen. Da gab es einen Rindlackmelde-

stiefel, bei dem die halblange Ziegcnlederstulpe statt des sonst gebräuch-

lichen Kleisters mittels Gummilösung mit dem Oberleder verbunden ist.

Die Stulpe ist hierdurch geschmeidiger und für den Gebrauch beim

Reiten wie beim Marschieren angenehmer. Da.s bei diesem Stiefel an-

gewandte Einspannen des Kropfes mit der Maschine ist eine wenig

Schuhmachern bekannte Kunst. Bei einem Offlzierdienststiefel war ein

Chromrindleder verwendet, das an Haltbarkeit dem besten Kalbleder

gleich erachtet wird, dabei billiger ist und niemals hart wird. Es braucht

nicht gewichst zu werden und schmutzt deshalb nicht ab; für den Fuß
wird das praktischere Wichskalbleder verwendet. Die Firma hatte auch

einen äußerst praktischen Reitstiefelhohlblock zum Ausweiten der Röhren

ausgestellt; er besteht aus zwei hohlen gewölbten Schienen, die durch

Riegel im Innern auseinander- un^ an den Schaft angepreßt werden.

In seiner Schrift: »Die Ausbildung der Infanterie«*) sagt General

*) Verlag von E. S. Mittler i Sohn, Königliche Hofhiichhandlung, Berlin SW12,
Hochstraße Ö8,'71. lÖOt.
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der lafanterie Freiherr v. Meerscheidt-Uülleseem im dritten Teil auf

.Seite 92: >Man beseitige die lackierten Paradestiefel und lasse
den Offizier auch bei Besichtigungen und Paraden feld-

mäßiges Schnhzeug tragen.* Dieser Forderung, die vielen auf den
ersten Blick unerfüllbar erscheint, läßt sich aber ohne jegliche Schwierig-

keiten durch richtige Behandlung des gewöhnlichen Schuhzenges, bei

welchem I.,ackleder nicht zur Anwendung kommt, nachkommen.

Als ein ansgezeichnetes Mittel hierfür ist die SchuhpolierbUrste
von C. G. Bringsken in Cöln zu bezeichnen. Diese neue Polierbürste

besteht aus einer Vereinigung von
Lappen nnd Borsten, die reihen-

weise abwechselnd angeordnet sind.

Dadurch, daß immer eine Reihe Bor-

sten, dann eine solche von Filz folgt,

federt ein jeder Lappen stets und
bleibt, selbst bei sehr forziertem
Gebrauch weich wie ein Flanell-
lappen. Es entsteht nun gleichzeitig

durch das jedesmalige Aufeinanderscblagen der Filzlappen ein Luftdruck,

der, je schneller die Bürste geführt wird, sich vergrößert, und dadurch
die Aufgabe erfüllt, den größten Teil des Terpentingehaltes der Pasten
oder Cremes aus den genannten Präparaten herauszuziehen bezw. zu

verflüchtigen. Dadurch aber, daß die Borsten der Pasta den Terpentin

entziehen, ist letzterer nicht mehr imstande, in das zu bearbeitende Leder

einzudringen und demselben den großen Schaden zuznfügen wie bisher.

Durch eine solche sachgemäße Behandlung beim Putzen des Schnh-

zeuges wird dessen Haltbarkeit nicht allein wesentlich erhöht, sondern

auch ein Glanz des polierten Leders erzielt, der allen an einen Parade-

stiefel zu stellenden Anforderungen entspricht. Einen einwandfreien

Beweis der Güte dieser Polierbürste liefert ihre Verwendung beim
Polieren von Koppeln, Säbelscheiden, Patronentaschen, Tragegerüsten usw.

wobei Koppel nnd Riemen niemals brüchig werden. Diese Gegenstände
werden nicht nur völlig trocken gebürstet, sondern sie erhalten gleich-

zeitig einen Glanz, der selbst durch Wasser nicht zerstört werden kann.

Anderseits aber kann das in der Pasta enthaltene Fett in das I.«der

hinein, wogegen vorher stets das Fett durch den hochgradigen Terjjentin-

gehalt (7.5 pCt.) verdrängt wurde.

Werden die Kanten der Trappen infolge des dauernden Gebrauchs
schmutzig bezw. setzen dieselben eine Kruste von Pasta ab, so ist letztere

sehr einfach in wenigen Minuten zu entfernen, und zwar, wie folgt:

Man nehme einige Tropfen Benzin auf einen Lappen und reibe

damit die obere Fläche der Bürste ab. Die Fettstoffe der Pasten lösen

sich schnell und leicht in Pctroleumdestillat, und die Bürste ist in

wenigen Minuten wieder trocken, gebrauchsfähig und ebenso weich wie

vorher.

Als Pasta dürfte sich wohl ein Präparat empfehlen, das in jeder

Beziehung den Anforderungen in bezug auf Fettgehalt entspricht, bei

welchem aber der Terpentingehalt nach Möglichkeit auf ein Minimum
reduziert ist oder aber gänzlich vermieden wird.

Im Gebrauch hat sich die Pasta »Skallerin« der Firma F. Skalier
& Cie. in Hamburg bestens bewährt, welche vollständig ohne Terpentin

hergestellt wird. Diese Pasten werden mit einem Pinsel, nach Art der

Schuhpolierbürste.
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Kacierpinsel, dnrch Anftapfen nad Verrpibeo der gering anfzuirageDdei:
Maas« anf die za polierende Fläche aofgebracht and dann mit der Bärste
ra*eh mit leichtem Druck hin- und hergefahren.

Die Bürsten werden in der Kegel etwa 15 bis 17 cm lang hergest^^Ut
und jede einzeln in einen Karton verpackt; bei einer Gebrauchsdaner
von etwa IV» bi* 2 Jahren stellt «ich der Preis im Gros auf 72 M. ab
Fabrik, während die von der gleichen Firma gefertigten Auftragpinsel
3,b0 51. im Dutzend kosten. In bezug anf die GröCenmaüe paCt sich
die Fabrik von Bringsken jeder Vorschrift und jedem Wunsche an.
Diese Bürsten und Pinsel haben sich bei der Infanterie und Fnßartillezne
1 Weißenburg und Köln) bereit« bestens bewährt und sollte ein Versuch
damit im großen angestellt werden, um Haltbarkeit und Aussehen des
schwarzen wie auch des gelben Lederzeugs zu erhöhen. Der Kompagnie-,
Eskadron- und Batteriechef wird sich alsdann rasch von den Vorzügen
dieser Bürsten überzeugen, was sich besonders durch die geringeren Repara-
turen am Lederzeug jeglicher Art vorteilhaft bemerkbar machen wird.

Mitteilungen, -«se-

Krfiiidaiircn. 1. Verfahren and Vorrichtang £am Schnelladeu tod
Geschützen KroOen und mittleren Kalibers. Mit sieben Bildern im Text.

Darch Patent 151 4bl ist der Societe Schneider k Co. in I>e Creusot ein Ver*

fahren and eine Vurrichtnng geschützt worden, am die Ladedauer bei Ge-

schützen großen und mittleren Kalibei> möglichst zo verringern. I)as Verfahren

l>esteht darin, daß das GeMchoO auf ciae l>eweglicbe Ladeschale gel^^ and

<lana I,adetichale mit Geschoß in der Längsrichtung der Uohrachse vorbewegt wird,

bis die I,iule.schale durch Anstößen an das Geschützrohr oder in anderer Weise auf-

gehalten wird, während das Geschoß infolge der ihm erteilten lebendigen Kraft ln

das GeiM'botzrohr einlritt und sich auf seinem Sitz festkeilt. Die Vorrichtung zur

Ansfühniog dieses Verfahrens (Bild 1 bis 4) kann nun in vcrachitHlener Weise aus-

gebildet sein. Das Geschoß C ruht Ijei der abgebildeten Vorrichtung in einer beweg-

lichen, mnldenfönnigen l^eschale deren hinteres Ende ebenso wie das Gewicht

der I..adung von zwei KÄdern a a' getragen wird. Auf den Achsen dieser Räder

sitzen noch zwei Fuhrung8rü<ler b b', die sich gegen die obere K.ante der Führungs-

m'blitzc X des Gestells B legen, um so ein Aufkippen der I^eschale zu verhindern.

Mit den Flsnscdtcn o o' ruht die I.adeschale auf den im Gestell B geUigerten

Rollen c c'. Dos Geschoß wird anfangs nur von den Seitenwänden der I.a4leschale

getragen, wolwsi der hintere Führungsriiig C’ in eine entsprechende Aussparung der

Ijwlewhale eingreift, um hierdurch das Vorwärtsgleiten des Geschosses zu verhindern.

Holl «las Geschoß angesetzt werden, so werden die Klinken h h', die .an dem Gestell B

drehbar angebratiht sind und sich gegen einen Ansatz der Ladeschale A legen, aus-

gelöst. and die f,Ades4'lmle mit dem Geschoß von Hand durch einen kräftigen Druck

auf den Ges<*hoßboden in Bewegung gesetzt. Gleichzeitig hiermit schiebt die Feder i

die Stange k bis an den Boden des Geschützrohres; die mit der Stange k verbun-

denen .\nsätze m und n gelungen hierbei in die Stellung ni’ und n', wobei der An*

M'hiag n die VorwärtHl>ewegung der Ladeschale beschleunigt. Ist nun der schnabei*

fönuige Teil A' der I.ade.H< bale, wie hei angedeutet, in das Rohr hineingelangt,

so sind di« I.ewteii f f' der an der I^adeschale A bei e lieweglich angelenkten
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Platte d auf die am (iefttel) B ßel^erten Rolleo g g* anfgelsufeu und die Platte isx

bis zur Berührung mit dem Geschoß angehoben, deaaen V'orwärtagleiten immer noch
durch das Eingreifen de« Führnngs-

ringe« G' in die Ausdrehnng der

Ladcschale verhindert wird. In-

zwischen sind die Ausschnitte p p'

der Flanschen o der Ijideschale

über die Hollen c c’ gelangt, so

daß nun das vordere Ende der

I^eschale augenblicklich etwas

hemnterkippt und jetzt die Unter-

kaute des Laderanms berührt.

Gleichzeitig hiermit wird die

Platte d und mit ihr auch das

Geschoß plötzlich dadurch gehoben.
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d&0 die Leisten f (' mit ihren Karvenflftchen r r' auf die Rollen g g' auflaafen.

Durch diese beiden plötzlichen Bewegungen ist das Geachofi kurze Zeit von

der Ladeschale getrennt, da inzwischen ihre Vorwärtsbewegung bis zum An-

Bild Ö.

stoßen des Puffers s gegen den Ansatz m der Stange k vollendet hat. Hat das

Ge>cboO wieder die Ladeschale berührt, so gleitet es in die Kammer hinein und keilt

sich dort auf seinem Sitz infolge seiner lebendigen Kraft fest. \\’ird die Ladeschale

DUO an dem Handgriff n zurückgezogen, so wird die Feder i wieder gespannt und

die Klinken b h* schnappen wieder ein. Die non anf die ladeschale gelegte Kar-
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tnsche winl von den Haken der Hebel t t' erfaßt und ebenw) wie da» Oesohoß in

die Kammer l>efördert, wobei die Vorderenden der Hebel t t' dadurch, daß die

Hinterenden auf die Köllen g g' auflanfen, heruntergedrückt werden. Die Lade

schale kann auch so eingerichtet sein, daß ihre lebendige Kraft beim .\n»toßen an

den Hmlen de» Geschützrohres dazu benutzt wird, um dem Geschoß noch eine Be-

schleunigung zn erteilen (Bild 6). Die an der I^escbale angebrachte Stange a stößt

bei der Vorwärtsbewegung gegen den Geschützboden. Infolge der Weiterbewegung

der l^ideschule wird der Hebel b gedreht und dem Geschoß durch die besondere

Form des oberen Armes des Hebels eine zunehmende (Geschwindigkeit erteilt. Der

Puffer c dient zum Anhalten der J^ulcscbalc. Die in Bild 6 dargcstellte I^evorricb*

tnng wirkt in folgender Weise: Kaehdem Geschoß und I^eschale mit der Hand in

Bewegung gesetzt sind, »tüßt eine schräge Fläche h dos Federriegel» e, der das Vor-

wärtsgleiten des (ieschosse» zunächst verhindert, gegen einen Fetlerzapfen i, wodurch

der Federriegel e heruntergezogen, das Geschoß freigegeben winl und die Hülse g
der Stange b in den Hiegel e eintreten kann. .Jetzt drückt die Fe<ler d die in der

I>mleschale verschiebbar gelagerte Stange b vorwärts. Dem Geschoß wird hierbei

durch die Knagge c eine Beschleunigung erteilt, während gleichzeitig die Bewegung
der Ladeschale verlangHarot wird. Stößt schließlich die Stange b mit ihrer Puffer*

feder k gegen das Bodenstück des Geschützrohres, so winl die Feder d wieder ge-

spannt und der Riegel e in seine .Anfangslage zurückgebrncht. Das Geschoß kann

anch, wie Bild 7 darstellt, auf einem endlosen Hand a, da.s in irgend einer Weise

augetrieben wird, und Hollen b vorwärts bewegt werden. Der Verschluß ist dann

mit einer Zunge g versehen, die die (tewindegänge ähnlich wie der schnabelartige

Teil der oben beschriebenen I>adeschale schützt.

2. Munitions wagen oder Protze mit Schutzschild. Mit sechs Bildern

im Text. Um die Hedienungsmnnnscbaft gegen steil einfallende Sprengstücke zu

schützen, hat die Firma Fried. Krupp, Aktien-Gesellschaft in Essen einen Schutz*

Schild (Patent 153183) konstruiert. Der Schutzschild N (Bild 8 bis 10) wird un-

mittelbar über der Tür des Wagenknston.s A angebracht und mit dem Rahmen a’ fest

verbunden, oder er wird so ansgebildet, daß er gleichzeitig als Rückenlehne T dient,

und schließlich kann er auch drehbar am Rahmen a* des Wagenkastens A mit Schar*

liieren S liefestigt und mit Hilfe von Stellbogen P usw. in verschiedenen Lagen fest-

gestellt werden.

Auf einen anderen Munitiouswageii, bei dem die Türen der Be<ücnuug»maun-

schaft als Schntzschild gegen frontales und seitliches Feuer dienen sollen, ist der

gleichen Firma das Patent 163 645 erteilt worden. Hier besitzt der Wagenkasten

mindestens eine aus Stahlblech hergestellte Tür von j^Jförmigem Quers<‘hnitt, die

derartig am Wagenkasten angelenkt ist, daß der Steg die Kostenöffunng abzndecken

vermag, und die Schenkel bei geöffneter Tür als Seitenscbntzschild dienen. Bild 4

zeigt die Wagenkastentür geöffnet. Die Tür besitzt LJ förmigen Querschnitt und

ist bei B durt‘h Si’harniere auf dem hinteren Rahmen des Wagenkastens befestigt,

so daß sie aus der geöffneten Stellnng in der Richtung des Pfeiles x in die ge

schlosseiie umgelegt werden kann, wobei der Steg X die Wagenkastenöffnung ver-

schließt. Der Steg N besitzt, am die Tür umlegen zn können, einen entsprechenden

Ausschnitt. Bet geschlossener Stellung ragen die Schenkel N* nach vorn in den

Raum zwischen Wagenkasten und Räder, in der geöffneten Stellung schätzen .Steg K
und Schenkel N' die Bedienungsmannschaft gegen frontales und seitliche» Feuer.

Die Tür kann in der geöffneten Stellung festgelegt und in der geschlossenen ent-

sprechend verriegelt werden. Eine zweite Ausführnngsform zeigen die Bilder 6 und 6.

Hier ist außer der Tür NN', die wie vorher bei B in Scharnieren drehbar ist, noch

eine Tür P I*’, die in .Scharnieren B' sich drehen kann, vorgesehen. Im ge-

schlossenen Zustande nmschließt P P' die Tür NN', die genau, wie vorher be-

schrieben, ausgebildet ist. Soll die Tür geöffnet werden, so wird zunächst P P'
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heruntergeklappt und daun N N' amgelegt. Diese Einrichtung gewährt einen besseren

Schutz als die vorherbeschriebene. Die Tür N N* kann auch, wie dargestellt, so

festgestellt werden, daO sie die Redienungsmannschaft gegen steil einfallende Spreng-

stücke M‘hützt. Die in Bild 13 dargestellte dritte Ansführnngsform unterscheidet sich

nur dadurch von der zweiten, daC außer den Türen N N* und P P' noch zwei um
senkrechte Scharniere bewegliche Türflügel Q angebracht sind, über die sich in

der geschlossenen Stellnng erst die Tür N N' und dann die Tür P P* legen. Die
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3. Vorholvorrichtung für Kohrrüc'klaufgefichütKe» bei der daü
Rohr mit einer »Schwungmusse verbunden ist. Mit einem Bild im Text.

(Siehe Bild 14 auf Seite 491.) Bei kleinen Kalibern bat man, um ein automati-

sches Feuern zu bewerkstelligen, das Kohr oder den I.auf mit einem Schwungra«!

durch Kinsc'haltung von Zwischengliedern starr verbunden, so daÜ das Schwungra<i

zwangläulig durch die zurücklaufende Masse in Bewegung gesetzt wurde und die iui

Schwungrade aufgesi>eicherte Kraft dazu diente, die zum beständigen Feuern not-

wendige Arbeit zu leisten. Nach dem Patent ir>3 ö44 von Konrad HaiiÜner in

Buenos Aires soll nun die Rückstoßarbeit fast gänzlich von dem beim Schuss«'^

/urücklaufenden Rohr aufgenommen und erst allmählich infolge Heibnng soviel

Arbeit an das Schwungrad abgegeben werden, als zum WiederVorbringen des Kohre>

notwendig ist. Das Rohr A läuft beim Schuß mit seiner Kolbenstange

und der Zahnstange C geführt durch die die Führungen b übergreifenden Klauen a

auf dem Bremscylinder zurück und gelaugt durch die hydraulische Bremse allmählich

zur Ruhe. Hierbei bewirkt die an den Klanen a augebrachte Zahnstange C, daß sich

das Zahnrad D, das mit der in einem Auge b des Bremszylinders drehbar gelagerten

Welle E fest verbunden ist, in der Pfeilrichtung N dreht. Mit dem Zahnrad D und

der Welle E dreht sich auch die Sperrscheibe F, die auf der Welle E nicht drehbar,

al>cr etwas verschiebbar gelagert ist, und die wieilerum die auf der Welle E lose

gelagerte Reibungsscheibe G mitnimmt. Durch den Druck der Feder g sucht die

Heibungsscheibe G, die auf der Schwungradscheibe H gleitet, diese allmählich mit

nahezu gleichbleibender Kraft zu drehen. Das Schwungrad H sitzt auf der Welle E
drehbar, aber nicht verschiebbar, und dreht durch da« mit ihm fest verbundene

Zahnrad J in Richtung des Pfeiles O die auf der Welle L lose sitzende Keibnnjp?i-

zahnradscheibe K, die nun infolge des Druckes der Feiler K die drehbare, alK*r nicht

verschiebbare Reihungscheibe M mit ihrem Zahnrad Mi milnehmen würde. Allein

dadurch, daß das Zahnrad Mi in die Zahnstange C eingreift, wird es von dieser in

der Richtung des Pfeiles P gedreht, also entgegengesetzt zur Drehung der Zahn-

krsuizscheibe K. Die Kobrgeschwindigkeit nimmt allmählich beim Rücklauf ab und

schließlich wird die Winkelgeschwindigkeit der Welle E kleiner als die dem Schwung-

rad H während des Rücklaufs erteilte; dann lost sich die Sperrscheibe F von der

Reibungssebeibe G, die nun durch das Schwungrad II infolge des Druckes der

Feder g mitgenommen wird. Während de« Rücklaufs des Rohrs war durch die

Reibung zwineben der Zahukranzscheibe K und der Keibungsscheibe M die Ge-

schwindigkeit de« Schwungrades H vermindert worden. Hat das Rohr aber den

Rücklauf beendet, so wird es nun dnreh das Schwungrad H, dos Zahnrad J, die

Zahukranzscheibe K und die mit ihrem Zahnrade Mi in die Zahnstange C ein-

greifende Reibungssebeibe M wieder in die Fedcrstellung gebra<*ht, während gleich-

zeitig Zahnrad D mit seiner Welle E und Sperrscheibc F leer durch die Zabu

Stange C gedreht werden.

Zar Besprechung eingegangene Bücher.
(Kine Verpflichtung lor Bespreebaog wird eben«u«cDig aberaomnien. wie KUck^eDdang nicht besprochener

oder an dieser Stelle nicht erwähnter BOeher.)

Nr. 24. Der Kriegsschauplatz zwischen dem Rhein und der Seine
und die Hauptaufgaben seiner Befestigungen. Von Major Joseph Schön. —
Wien 1904. I.. W. Seidel & Sohn. Ohne Preisangabe.

Nr. 2ö. Militärlexikon, Handwörterbuch der Militärwissenschaften.
Ergänzungsheft II. Von Oberstleutnant a. D. H. Frobenius. — Berlin 1904.

M. Oldenbourg. Ohne Preisangabe.

Gedruckt in der K6nigliehen Mofbuchdrocker«! Ton £.& Mittler & Sohn, Berlin SW 12, Koebstx. <1.
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Nachdrnck, anch nnter Qaellenangabe, antarsagt. Übereetcimgarecht Torbehalten.

Die Richtvorrichtungen und Richtverfahren der

französischen Feldartillerie.

Von Hoehn, Oberstlentnant im 9. Bayerischen FeldartUlerie- Regiment.

Mit »If BUd«m im T«xt.

Die französische Feldartillerie hat mit der Eänführnng gepanzerter

Robrrücklanfgeschütze eine grundsätzlich neoe Kampfweise angenommen,
eine Kampfweise, welche sich streng auf die Eigenart des neuen Materials

aufbaut. Als diese Eigenart wird bezeichnet;

1. la rapiditö et la pnissance du fen,

2. la pOBsibilit^ d’agir par snrprise.

Daraus wird dann die Folgerung gezogen:

1. daß der Kampf in einem System überraschender und überwäl-

tigender Schnellfenerstöße zn bestehen hat;

2. daß diese Feuerstöße, um überraschend und überwältigend zn

wirken, in gedeckter Bereitstellung sorgfältig vorzubereiten seien. Dieser

Kampfweise sind nun anch die Einzelheiten der Geschntzkonstrnktion,

insbesondere der Richtvorrichtungen, ferner das Rieht- und Schießverfahren

folgerichtig angepaßt.

1. Das französische Richtverfahren trennt grundsätzlich >Richtungc
und >Erhöhungc. >Richtnng< ist die Richtung der Visierlinie auf das

Ziel; von einer Horizontalen weicht diese Linie um den Geländewinkel
ab. »Erhöbnogc ist die lediglich dem Rohr zn gebende Neigung behufs

Erzielung der richtigen ballistischen Kurve. Konstruktiv wird die Tren-

nung von sRichtungf und lErhöhung« dadurch erreicht, daß auf der

Lafette nicht unmittelbar der Rohrträger mit Rohr wie beim deutschen
Geschütz liegt, sondern daß auf der Lafette zunächst die sogenannte
iRichtwiegec (bercean de pointage) und erst auf dieser der RUcklauf-

Bchlitten mit dem Rohr ruht. An der Richtwiege, die also den Rücklauf
nicht niitmacht, befinden sich auf der linken Seite die Richtvorrichtungen,

nämlich Visier, Libelle, Höhen- und Seitenrichtmaschine; mittels dieser

Vorrichtungen wird die Visicrlinie und damit die ganze Riehtwiege samt
dem darauf liegenden Rohr auf das Ziel gerichtet. Das Rohr allein

bekommt dann noch seine Erhöhung mittels einer auf der rechten Seite

gelegenen und eine Riebtsebranbe treibenden Erböbnngskurbel.

Kri»fr>t«eboiicb« Z«itscbrlft. 19o4. lo. lUft. 33
^
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494 Kichtvorrichtungen der frauzoBiachen Feldartillerie.

Die genannten Richtvorrichtungen weichen von den bisher gebräuch-

lichen namentlich in drei Punkten ab:

a) Die Visierlinie ist keine lange durch Visierkimme und Korn be-

zeichnete Linie, sondern sie wird durch ein nur wenige Zentimeter langes

optisches Visier (collimateur) dargestellt, das aber nicht etwa ein Feru-

rohrvisier ist. Beim Hineinsehen in das Visier zeigt dasselbe auf
schwarzem Grund ein helles Kreuz, d. h. eine senkrechte und wage-

rechte Linie; zum Richten muß man nun das Ziel durch Drüber- bezw.

Seitwärtsvorbeisehen in die Verlängerungen dieser beiden Linien ein-

richten. Das Visier ist auf eine zylindrische, säulenförmige Visierstange

aufgesteckt; mittels zweier je 0,30 m langen Vorlagerungsstücke kann
die ungefähr 1,20 m über dem Boden beflndliche Visierlinie auf 1,50

bezw. 1,80 gehoben werden.

b) An die Erhöhungskurbel ist die Metereinteilung unmittelbar an-

geschriebon; einfaches Drehen der Kurbel, bis ein Zeiger auf die kom-
mandierte Entfernung zeigt, ergibt die Erhöhung.

c) Ein Aufsatz ist nicht vorhanden.

d) Unstimmigkeiten der Brennlänge werden durch direkte Zünder-

korrektur beseitigt; infolgedessen entfallen Vorrichtungen, wie Aufsatz-

schieber oder -platten.

Die mit diesen Einrichtungen verbundenen Hauptvorteile sind

folgende:

1. Die einmal aufs Ziel gerichtete Visierlinie wird weder durch Ver-

stellen des Aufsatzes noch durch den Rücklauf verändert; sie bleibt
also während des ganzen Schießens, vorausgesetzt, daß sich nicht die

Seitenrichtung oder der Geländewinkel ändert.

II. Die Erhöhung ist ganz unabhängig von der Richtung; sie kann
also auch gleichzeitig oder vor ihr genommen werden, erfordert allerdings

einen besonderen Kanonier.

2. Da die Ziele in dem Bestreben, sich zu decken, meist schlecht

sichtbar sind, und da ferner die Forderung sorgfältiger Vorbereitungen

in einer Bereitstellung, wenn irgend möglich, zu verdeckter eigner Auf-

stellung führen wird, ist ein unmittelbares Anvisieren des Zieles von den
Geschützen aus oft nur schwer oder gar nicht möglich; cs müssen daher
Hilfsziole (repi^re) zur Verwendung kommen. Als solche Hilfsziele

können nur Geländegegenstände in Betracht gezogen werden; künstliche

Hilfsziele, wie z. B. Richtlatten, sind schon deshalb unbrauchbar, weil

ihr Ausstecken das Verlassen des Panzers erfordern würde. Um nun
einen beliebigen Geländegegenstand als Hilfsziel anvisieren zu können,
ist das Visier mit Visierstange derart in horizontalem Sinne drehbar
eingerichtet, daß die Visierlinie nach allen Richtungen der Windrose ge-

wendet werden kann; und um den Winkelabstand zwischen der Richtung

aufs Ziel und jener aufs Hilfsziel messen bezw. stellen zu können, ist

am Fuße der Visierstange eine kreisförmige Winkelmaßeinteiluug, ein

sogenannter Richtkreis (göniomötre) angebracht. Die Einheit dieses

Winkelmaßes ist wie bei der Seitenverschiebung des deutschen Feld-

geschützes ein Winkel, dessen tang. oder sin. oder arc. *) = 0,001 ist.

Von diesen Einheiten = Milliömes = Tausendstel gehen auf den Qua-
dranten 1570, nämlich

•) Bis zn einem Winkel von 11 ® sind die Werte von lang., sin., are. bis zur

zweiten Dezimalstelle gleich.
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arc. 90° = 71

2 2
1,57 ==

1570

1000 ’

doch nimmt die französische Einteilung der leichteren Teilbarkeit halber

1600 auf jeden der vier Quadranten an; trotz des kleinen Maßes kann
mit Hilfe einer Mikrometerschraube bis zu 1 Milliöme gemessen und ab-

gelesen werden. Die Richtung der Einteilung ist wie bei der Uhr.

Im Falle das Hilfsziel beträcht-

lich höher oder tiefer liegen sollte

als das wirkliche Ziel, wäre ein

Anvisieren des Hilfsziels mit dem
Visier nicht möglich; es ist daher

unterhalb des Visiers ein eigenes

Hilfsziel visier (collimateur de re-

pörage), Bild 1, angebracht, welches

im vertikalen Sinne drehbar ist und
daher auf jeden beliebig hoch oder

tief gelegenen Geländepunkt ein-

gestellt werden kann.

Das deutsche Feldgeschütz hat,

um statt des wirklichen Ziels ein

Hilfsziel anvisieren zu können, die

Richtfläche; ein eigenes Instrument

ist hier deshalb nötig, weil die Visierlinie des Geschützes selbst unbeweg-
lich ist; die bewegliche Visierlinie der Richtfläche ist nun aber sehr kurz

und läßt infolgedessen keine so genauen Richtungen zu; ihre Einteilung

geht nur bis zu 1°, so daß das französische Visier, da 1° = 17,4 Mil-

liömes ist (tang. 1° = 0,0174), 17,4 mal genauer arbeitet.

3. Direktes Anvisieren des Zieles erfolgt für gewöhnlich nur bei

Zielen, die sich bewegen oder

voraussichtlich bewegen werden.

Bei feststehenden Zielen ist

die Anwendung eines Hilfs-
ziels die Regel; es muß also

stets scharf zwischen Schuß-

richtung und Visierlinie bezw.

zwischen Treffpunkt und Richt-

punkt unterschieden worden
(Bild 2); weiters muß der Winkelabstand zwischen beiden Richtungen zu

messen sein.

Die Lage des Hilfsziels ist nun nicht gleichgültig; um sie als

»günstige zu bezeichnen, soll das Hilfsziel gelegen sein

a) seitwärts des Zieles: nicht zu nahe, um durch den Rauch nicht

verdeckt zu werden; aber auch nicht weiter als 200 Milliömes = 12°,

da sonst die Schußrichtungen der Geschütze sich nicht mehr im Ziel

vereinigen, sondern divergieren würden.

b) nicht erheblich näher als das Ziel, da sonst die Schußrichtungen

sich vor dem Ziel kreuzen, im Ziel also wieder, allerdings jetzt in kreuz-

weisem Sinne, divergieren würden.

Die aus einer ungünstigen Lage entstehende Divergenz kann beseitigt

werden durch eine besondere geschützweise Korrektur, das sogenannte

echelonnement de convergence («iehe Ziffer 5).

33*

Bild 2.

J^CxSut-i

Mikrometersebraabe
für den Ricbtkrei.s

Bild 1.
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496 Richtrorrichtnogen der französischen Feldartillerie.

4. Das französische Schießverfahren strebt gemäß den eingangs er-

wähnten Grundsätzen nach schneller Wirkung; eine Folge davon ist, daß
es abweichend vom deutschen Verfahren das Feuer grundsätzlich
von vornherein über das ganze Ziel verteilt. Bei Zielen, welche
sich bewegen oder voraussichtlich bewegen, geschieht dies nach obigem
durch direktes Anvisieren des betreffenden Zielteils, wie dies bei der
deutschen Feldartillerie allgemein üblich ist (pointage individnel). Bei
feststehenden Zielen dagegen, für welche ein Hilfsziel zur Verwendung
kommt, erfolgt die Feuerverteilung durch Seitenkorrektur, d. h.

sämtliche Geschütze visieren den gleichen Richtpunkt im Hilfsziel an,
nehmen aber verschiedene KichtkreisstelJnng. Diese Kichtart heißt poin-

tage collectif, und das Maß der Seitenkorrekturen pro Geschütz ^chelon-
nement. Die Hauptrichtaufgabe einer Batterie in gedeckter Bereit-

stellung besteht nun darin, 1. auf ein bereits vorhandenes, 2. auf ein

erst noch zu erwartendes Ziel unbemerkt die Richtung auszuführen, um
dann überraschend über den Gegner herzufallen.

5. Das Richten einer Batterie in gedeckter Bereitstellung auf ein

vorhandenes Ziel vollzieht sich nun nach dem pointage collectif, wie folgt:

A. Bestimmung eines Hilfsziels nach den unter Ziffer 3 er-

wähnten Grundsätzen.

B. Ermittlung des Wiukelabstandes zwischen Hilfsziel und
dem Treffpunkt eines Geschützes, das man als Leitgeschütz bezeichnen

kann. In Frankreich soll der Einfachheit der Rech-

nung halber, namentlich damit die Korrekturen für

alle Geschütze das gleiche Vorzeichen (-J- oder —

)

haben, stets das rechte Flügelgeschütz zum Leit-

geschütz gewählt werden.

Für diese Messung gibt es folgende fünf

Methoden

:

a) Mit der Hand. Jeder Offizier muß bei

ausgestrecktem Arm ausmessen, wieviel Milliemes

die einzelnen Teile seiner Hand (Finger, Handbreite)

bedecken. Diese Methode liefert nnr annähernde
Werte, erfordert außerdem Übung und gute .kugen.

b) Mit dem Doppelfernrohr, dessen Ge-
sichtsfeld mit einer Strichplatte in Milliömes Ein-

teilung versehen ist. Das deutsche Zeiß Glas besitzt

beispielsweise eine Strichplatte mit 5 Milliömes-Ein-

teilung. Beste und genaueste Methode.

c) Mit dem Winkelmaßlineal. Das laneal, welches mit einer

5 Millimetereinteilung versehen ist, ward mittels einer Schnur am ober-

sten Rockknopf derart befestigt, daß es stets auf 0,50 m vom Auge weg-

gehalten werden kann. Die Einteilung entspricht dann je 10 Milliömes.

d) Mit dem Batteriefornrohr; mittels einer im Gesichtfeld an-

gebrachten Strichplatte kann man je 1 Millifeme und zwar bis zu

60 Millifemes ablesen. Für größere Winkelabstände wird der Richtkreis

benutzt, der genau so eingerichtet ist wie der am Geschütz befindliche.

e) Mit einem Geschütz. Man visiert Hilfsziel und Zielpunkt an

und liest den Unterschied am Richtkreis ab.

C. Kommandierung von Hilfszicl und Richtkreisstelluug
(dferivo initiale) für die ganze Batterie. Hierdurch werden — wenn das
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Hilfsziel günstig liegt — die Schußrichtungen aller Geschütze auf dem
Treffpunkt des Leitgeschützes vereinigt.

D. Ermittlung der geschützweisen Seitenkorrektur zur Her-

stellung der Feuerverteilung (öchelonnement de rcpartition). Hierfür gibt

es zwei Mittel.

I. Man mißt mittels einer der obigen fünf Methoden die Winkel-

breite des Zieles und dividiert durch die Zahl der Geschütze.

Der Quotient ist dann die Korrektur pro Geschütz vom Leit-

geschütz aus. Das Vorzeichen ist -j- für Hilfsziel rechts,

— für Hilfsziel links. Das Leitgeschütz behält natürlich die

erste Richtkreisstellung (ddrive initiale) bei.

Beispiel: Die Winkelbreite des Ziels sei 40; dann ist hei

vier Geschützen die Korrektur pro Geschütz = 10. Das Leit-

geschütz, in Frankreich das 1., behält seine erste Richtkreis-

stellung bei, das 2., 3. und 4. Geschütz nehmen bei Hilfsziel

rechts 10 bezw. 20 bezw. 30 mehr, bei Hilfsziel links ebenso

viel weniger.
Dieses Verfahren setzt eine »günstigec Lage des Hilfs- Bild 4.

Ziels voraus; ist die Lage ungünstig, so muß noch eine

weitere Korrektur, das sogenannte dchelonnement de conver-
gence hinzutreten. Diese Korrektur hat im Grunde genommen den
Zweck, die durch die ungünstige Lago des Hilfsziels von vornherein ent-

standene Divergenz, also auch eine Art Feuerverteilung, zu beseitigen,

damit dann die eigentliche Fenerverteilungskorrektnr, das ^chelonnement
de rcpartition rein wirken kann. In der Praxis und im Kommando fallen

aber beide Korrekturen zusammen.

Für sich allein wird die Korrektur zur Beseitigung der Divergenz,

d. h. des Cchelonnement de couvergence, wie folgt, ermittelt:

Man mißt den Winkelabstand zwischen Hilfsziel und irgend einem
Punkt des Ziels von zwei beliebigen Geschützen aus, be-

stimmt den Unterschied und dividiert durch die Zahl der

Zwischenräume zwischen beiden Geschützen. Die ge-

fundene Korrektur ist positiv bei Hilfsziel rechts, negativ

bei Hilfsziel links. Wenn man sie unter Berücksichtigung

des Vorzeichens zum Cchelonnement de rCpartition addiert,

erhält man die Gesamtkorrektur (Cchelonnement total).

Beispiel: Die vom 1. bezw. 3. Geschütz aus ge-

messenen W'inkelabstände seien 90 bezw. 80. Es ist nun
90 — 80 . „ ,= o und zwar weil das Hilfsziel rechts 4-5 „ .

,

2 Bild 6.

ist. Ist das vorher berechnete echelonnement de rCpar-

tition -f- 10, so wäre die Gesamtkorrektur 15.

Man kann auch die Gesamtkorrekt ur mit nur J5i(fautt

einer Berechnung auf folgende Weise ermitteln. Man
mißt von den beiden Flügelgeschützcn ans den Winkel- '

abstand zwischen Hilfsziel nnd den diesen Geschützen
zukommenden Treffpunkten, bestimmt den Unterschied

und teilt durch die Zahl der Zwischenräume zwischen

den beiden Flügelgeschützen. Bestimmung des Vor-

zeichens wie vorher.

Beispiel: Die vom 1. bezw. 4. Geschütz ans ge- Bild 6.

‘lut

W
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messenen Winkelabstände seien 200 bezw. 140. Es ist nun = 20

und zwar — 20, weil das Uilfsziel links ist.

Die genaue Berechnung des dchelonnement de convergence ist eine
immerhin umständliche Sache. Ist sie durch die Wahl eines »günstigen c

Hilfsziels nicht überhaupt zu vermeiden, so empfiehlt sich das nach-
folgende zweite Mittel zur Herstellung der Feuerverteilung.

II. Man stellt die übrigen Geschütze einfach parallel zum I^eit-

geschUtz. Hierdurch wird allerdings das Feuer lediglich auf die Breite
der schießenden Batterie verteilt; für gewöhnlich wird aber diese Vertei-
lung zutreffend sein. Sollte einmal das Ziel erheblich breiter sein, so
müßte eine Ergänzungskorrektur (dchelonnement complömentaire) gegeben
werden, die sich in einfacher Weise wie folgt errechnet:

Zielbreite — Batteriebreite

Geschützzahl

Das Parallelstellen der Geschütze kann nun auf vierfache Art erfolgen;

Erste .4,rt: Man stellt die verlängerten Visierstangen durch Ein-

spielen der Libelle auf 0 senkrecht. Das Leitgescbütz visiert nun der
Reihe nach die Visierstangen der übrigen

Geschütze an und stellt für jede Visierung

die Richtkreisstellung fest. Die anderen

Geschütze nehmen nun dieselbe Richtkreis-

stellnng, nämlich jedes Geschütz die ihm
zugewiesene, jedoch auf dem gegenüber-

liegenden Quadranten liegende. Sodann
wird die Schußrichtung jedes Geschützes

mittels der Seitenrichtmaschine oder —
wenn dies nicht reicht — durch Drehen des Lafettenschwanzes solange

verstellt, bis die Visierlinie auf die Visierstange des Leitgeschützes trifft.

Nach dem geometrischen Satze der gleichen Wechselwinkel (a — ß) stehen

hierdurch die Geschütze parallel. Die so erhaltenen Richtungen werden
dann geschützweise mittels eines Hilfsziels dauernd festgelegt.

Zweite Art: Man bestimmt ein Hilfsziel in der Flanke der Batterie,

dreht das Visier des LeitgeschUtzes, bis es das Hilfsziel trifft, und liest

die Richtkreisstellung ab. Mit dieser nämlichen Stellung werden dann
auch die anderen Geschütze auf das Hilfsziel in der Flanke gerichtet.

Dieses Verfahren ist nur dann genau, wenn das Hilfsziel mindestens

1000 m entfernt ist und die Geschütze nicht mehr als 2 m das eine vor

dem andern stehen. Stehen sämtliche Visierstangen und das Hilfziel

genau in einer Linie, dann kann das Hilfsziel auch ganz nahe sein.

Diese Art wird bei der deutschen Feldartillerie beim Richtfiächen-

schießen mit Hilfsziel seitwärts angewandt.

Dritte Art. Man bestimmt ein für alle Geschütze sichtbares Hilfs-

ziel vorwärts oder vorwärts seitwärts, das weiter als 1500 m entfernt ist,

und korrigiert geschützweise um je 5 Milliömes vom Leitgescbütz ans.

Hierdurch werden die Geschütze annähernd parallel gestellt.

Bei der deutschen Feldartillorie wendet man diese Art an, wenn die

Feuerverteilung mittels Seitenverschiebung erfolgt.

Vierte Art: Man nimmt das Batteriefernrobr zu Hilfe, indem man
dasselbe mit senkrecht gestelltem Träger (hierzu ist eine Libelle vor-

Bild 7.
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banden) seitlich der Batterie aufstellt nnd mit Hilfe des Fadenkreuzes

einen iHinkt anvisiert, der soweit vom Ziel seitlich entfernt ist als das

Fernrohr von der Batterie. Man verfährt dann wie bei der ersten Art.

indem man der Reihe nach sämtliche Geschütze der Visierlinie des Fern-

rohrs parallel stellt. Bei dieser Art entfällt also ein Leitgeschütz; das

Fernrohr selbst dient als solches.

6. Korrekturen zur Beseitigung der Geschoßabweichung (Derivation),

des Windes und des schiefen Räderstandes werden für gewöhnlich nicht

vorgenommen; doch sind sie für besondere Fälle vorgesehen.

7. Die Kommandos zum Richten sind somit beispielsweise:

Beim pointage individuel (Ausnahme):

Vorgehende SchützenI

Richtkreis 01

Direkt anvisieren!

Feuer verteilen von bis

Beim pointage collectif (Regel):

Hilfsziel: Kirchturm rechts vorwärts!

1. Geschütz Richtkreis 100!

Seitenkorrektur geschützweise je 51

Geländewinkel 101

8. Soll im I^anfe des Schießens die Fenerverteilung erweitert oder

verengert werden, so geschieht dies beim pointage collectif ebenfalls

mittels Seitenkorrekturen. Der Batteriechef kommandiert, um wieviel

Milliömes das Feuer nach rechts oder links ausgedehnt oder verengt

werden soll. Die Zugführer ordnen dann die neue Korrektur an.

Beispiel: Die geschützweise Seitenkorrektur sei 5, die Zielbreite also

20 Milliömes. Kommando des Batteriechefs: »Feuer nach rechts um 12

ausdehnen!« Die nunmehrige Zielbreite ist also 32, die geschützweise

32
Korrektur —

^
= 8. Dieselbe muß vom linken Flügelgeschütz aus ge-

geben werden; dieses nimmt, wenn das Hilfsziel links ist, 3 mehr; ist es

rechts, 3 weniger; die übrigen Geschütze nehmen 6, 9, 12 mehr bezw.

weniger.

9. Hat eine Batterie in der Bereitstellung zunächst nur einen Be-
obachtungsauftrag, d. b. soll vorläufig ein bestimmter Raum nur

beobachtet werden, weil das Ziel noch nicht da
ist, so handelt es sich darum, die Richtung so

vorznbereiten, daß, wenn das Ziel in irgend einem
Teile des Beobachtungsraums erscheint, die end-

gültige Richtung schnell genommen werden kann.

Dieser Fall ist für die der französischen Kampf-
weise besonders eigentümliche Lauerstell u ng
(Position de surveillance) einschlägig und kann in

dreierlei Weise behandelt werden.

I. Die Visierlinien und Schußrichtungen

sämtlicher Geschütze werden konvergierend
auf ein Hilfsziel in der Mittellinie des Beobach-

tungsraumes eingestellt. Erscheint nun das Ziel,

so ermittelt man vom Leitgeschütz aus a) den
Winkelabstand zwischen Hilfsziel und dem Treffpunkt des Leitgeschützes;
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Bild 9.
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Out

hierdurch erhält man die Anfangsrichtkreisstellong (ddrive initiale); b) die
Winkelbreite des Zieles; hieraus berechnet sich die Korrektur für die
Feuerverteilung. Dieses Verfahren erfordert zwei nacheinanderfolgend e
Messungen; es empfiehlt sich nur bei breitem Beobachtungsraum.

II. Man richtet Visierlinie und Schußrichtung
des Leitgeschützes auf ein in der Mittellinie des
Beobachtungsraumes gelegenes Hilfsziel und stellt

die anderen Geschütze nach einem der oben an-
gegebenen vier Arten parallel zum Leitgeschütz.

Erscheint nun das Ziel, so mißt man bloß den
Winkelabstand zwischen Hilfsziel und dem Treff-

punkt des Leitgeschützes und verlegt durch Kom-
mandierung dieses Winkelabstandes für die ganze
Batterie sämtliche Schußlinien parallel. Einfachstes

Verfahren, das aber das Fener zunächst nur auf
die Breite der schießenden Batterie verteilt.

UI. Man stellt die Geschütze fächerförmig
auf, derart, daß man Visierlinie und Schußrichtung

des Leitgeschützes auf ein in passender Richtung gelegenes Hilfsziel ein-

stellt und dann von diesem Geschütz aus Seitenkorrokturen um je 15
gibt; hierdurch beherrscht man einen Raum
von 45 Milliemes, d. h. auf 2500 m 200 m.
Erscheint das Ziel, so wird die Richtung
wie unter II. parallel verlegt, wenn es über-

haupt nötig ist. Dieses Verfahren gestattet

in den meisten Fällen ein plötzlich erscheinen-

des Ziel sofort, wenigstens mit einem Teil der

Geschütze, zu bekämpfen; um danu in der

Folge sämtliche Geschütze über das Ziel zu
verteilen, muß allerdings die Seitenkorrektnr

eine Regelung erfahren.

10. Die Abteilung wendet in einer

Dauerstellung folgendes Verfahren an:

Erstes Verfahren; Der Beobachtungs-

raum wird unter die Batterien verteilt; jeder derselben handelt für sich

wie unter Ziffer 9 beschrieben.

Zweites Verfahren: In der Mitte des Beobachtungsraums wird

ein gut hervortretender Punkt als »Ausgangs-

punkt« bezeichnet; auf ihn werden die Schuß-

richtungen der Leitgeschütze sämtlicher Batterien

eingestellt, während die Schußrichtungen der

übrigen Geschütze, wie unter Ziffer 9 beschrieben,

entweder konvergierend oder parallel oder fächer-

förmig zum Leitgeschütz angeordnet werden.

Das hierfür bei den einzelnen Batterien zu be-

nutzende Hilfsziel kann, braucht aber nicht

mit dem Ausgangspunkt identisch zu sein.

Der Abteilungskommandeur, welcher sich mit

den Batteriechefs in der Mitte der Abteilung

aufhält, gibt beim Erscheinen der Ziele den

Batteriechefs jene vom Ausgangspunkt zu messenden Winkelabstände an,

zwischen welche die einzelnen Batterien ihr Feuer zu legen haben. Das

Bild 10.
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Weitere ist Sache des Batteriechefs. Können die Schußrichtungen der
Leitgeschütze nicht auf einen gemeinsamen Ausgangspunkt gerichtet

werden, so wird gleichwohl ein solcher Ausgangspunkt bestimmt; doch
dient derselbe lediglich als Ausgangspunkt für die Zielbezeichnung des
Abteilnngskommandeurs an die Batteriechefs.

Der Zukunftsbetrieb auf der Peldeisenbabn im
Kriege.

Benzin-elektrischer Generatorwageu zum elektrischen Antrieb
der Hälfte der Wagenachsen eines Zuges.

Von Viktor Tilschkert, k. n. k. Oberst des Knhestandes.

Die flüchtig gelegte Feldeisenbahn ist seit dem Jahre 1886, zu welcher
Zeit ich dieselbe in einem Vortrage im Militärkasino in Wien*) in Vor-

schlag gebracht hatte, in Österreich nach dem System Dolberg mit 70 cm
Spurweite eingeführt. Sie gestattet mit den l*/j m langen Rahmen, die

aus 7 kg pro 1 m schweren Schienen gebildet sind, dann mit der Spur-
stange und der 1 m langen Pfostenschwelle ein Gewicht von 20 kg er-

geben, l km auf Straßen oder Ackerboden in einer Stunde zu legen, daher
mau mit dem Feldbahngleis stets an das Ende der marschierenden
Heereskolonnen herauzukommen vermag, so daß die Trnppenwagen immer
vom Gleis ans ihre Nachfüllnng erhalten können.

Bei einer Feldbahnübung 1887 in Olmütz wurde von Leuten, die

erst wenige Tage sich mit dem Legen des Gleises vertrant gemacht
hatten, der erste Kilometer in 40 Minuten, der zweite in 42, der dritte

bei beginnender Dunkelheit in 50 Minuten und der vierte in der Dunkel-
heit bei Fackelbelenchtung in einer Stunde gelegt, wobei keine genügende
Ablösung der Arbeitstrnpps erfolgte. Auch bei den Übungen zu Rzezow
in Galizien 1889 war man imstande, in einem Tage ohne Ausnutzung
der Nacht 15 km zu legen und ebenso viel in dieser Zeit abzntragen.

Das aus kurzen Rahmen gebildete biegsame Gleise hat den Vorteil,

daß man es ohne regulierende Vorarbeiten auf holprigem Boden, daher
äußerst rasch zu legen imstande ist. Es ist natürlich unvollkommen,
ermöglicht nur den Pferdebetrieb, aber es heftet sich mit Sicherheit an
die letzte Ferse der Marschkolonne und gestattet bei Tag- und Nachtarbeit

in die Truppenkolonne einzudringen, somit auch den Trnppenwagen der
Spitzen-Di Vision naheznkommen. Wird sie auf Nebenwegen, die nur
Infanterie benutzt, gelegt, dann reicht sie schon tief in den Marschkörper

*) Siehe meine Stadien: 1. «Der Verpllegungsuathschuli im Kriege auf der
transportablen Feldei-senbahn.« .Mitteilniigeu des teihnischen .Militiirkoiuitees 1H8T.

2. »Die tran.sportable Feldeiaeiibnhn im Dienste des Krieges.« Organ 1889. Dann
den .Artikel im r.Vvenir milituire 1897: >l.c trnnsport du Mmlagasenr«, in dem meine
Studie 2 dem französischen Kriegsministerinm vorgehalten wird, das ver.säumt hatte,

die Feldbahn aiizuwenden. 3. Ober Straßen und Eisenbahnen im .Vufmarseh- und
Operation.sraum eine,. Heeres. Tertiftrbahnen für den Ixikalvcrkehr als Kriegsbahn-
vorrat in den »Mitteilungen des Vereins für die Förderung des Lokal- und .Straßen-

hahnwesens« 1900.
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hinein und kann gegen Abend fast die Spitzen-Division gewinnen. Bei

Rasttagen erreicht man selbst bei den Bauptkolonnen mit Sicherheit das

Ende der vordersten Division, füllt also mit Leichtigkeit für mehrere Tage
deren Wagen mit den notwendigen Bedarfsartikeln. Aber auch ohne
Rasttage wird ein Eindringen mit dem Gleis in die Truppenkolonne er-

zielt werden, wenn mau mit Hilfe von Automobilen oder Straßenlokomo-

tiven Gleismaterial über die legende Arbeitsspitze der Feldeisenbahn mit

8 km Stundengeschwindigkeit voraussendet, um noch weitere I^egetrupps

zu erhalten, die iu einer bis zwei Stunden zusammenschließcn und nach

sechzehnstündiger Arbeit eine Gleisstrecko von etwa 24 km und mehr
zustande bringen, so daß das Kolonnenende um etwa 9 km überholt wird,

daher von dem Ende der Spitzen-Division nur mehr 15 (= 12 -|- 3) km
entfernt bleibt.

Auf diesem in den Stößen biegsamen, also schlottrigen Gleise läßt

sich aber nicht mit Ix>komotiven verkehren. Selbst für den Pferdebetrieb

darf dieses beim Fahren klappernde Gleis wegen leicht eintretender

Brüche der Verbindungshaken nicht zu lange in Anspruch genommen
werden. Man ersetzt es daher so bald als möglich durch ein Gleis mit

langen Schienen, die alle 90 cm eine Schwelle und den festen Laschen-

verband an den Stößen erhalten. Das Heranziehen dieses Materials ist

auf dem schon vorhandenen Gleis nicht allzu schwierig. Man erreicht

damit den Vorteil, das Rahmengleis, das schwerer als gewöhnliches

Schienenmaterial zu erlangen ist, wieder an die Spitze zu bekommen,
wo es den Marschkolonnen zu folgen vermag oder bei Festungs-

belagerungen und in improvisierten verschanzten Lagern gute Dienste

leisten kann.

Verfügt eine Armee über mehrere 1000 km des Rahmengleises, also

über einen ausreichenden Vorrat, dann empfiehlt es sich, dasselbe nicht

durch gewöhnliche Schienenstränge zu ersetzen, sondern es (bei ent-

sprechender Vorbereitung an den Schienen) durch einen festen I.iaschen-

verband, Einziehen einer zweiten harten Schwelle in jeden Rahmen und
Versteifen mit kurzen Winkeleisen und Keilen für den Lokomotivbetrieb

geeignet zu machen.*)
Diese Umwandlnngsarbeiten lassen sich vermeiden, wenn man von

Haus aus einen für den Lokomotivtransport geeigneten Schienenstrang

legt, wie es in Deutschland der Fall ist, wo die Feldeisenbahn mit 60 cm
Spurweite aus 5 m langen, mit mehreren eisernen Schwellen versehenen,

9 kg pro 1 m wiegenden Schienen gebildet ist, die mit Laschen ver-

bunden werden und den Verkehr mit der ans zwei Stück 77 q schweren

Lokomotiven zusammengesetzten Kraußschen Zwillingslokomotive er-

möglichen.

Natürlich ist man nicht imstande, mit diesem Gleis, das eine Ebnung
des Bodens erfordert, bei Tagesschluß das Ende der Marschkolonne zu

erreichen, hinter dem man nach zehn Tagen mindestens 30 bis 80 km
Zurückbleiben dürfte, auf welcher Strecke der W'agenverkehr platzgreifen

muß, der bei guten Fahrstraßen nicht allzu schwer sich abwickeln lassen

wird. Immerhin müßten selbst auf sehr guter Straßenfahrbahn ungefähr

etwa 500 Wagen in Anspruch genommen werden, um den etwa täglich

mit der Feldeisenbahn herangebrachten V^orrat von 5000 q weiter zu

*) Siehe meine Studien: 1. in der Zeitschrift für Verkehrswesen >Keformt
1WÜ2 «Die tlüehtig gelegte Feldeisenbahn im Kriege«, dann 2. im »Organ« 1901 »Der
Ijutentransport im Kriege. Mechanische Motoren auf der Feldeisenbahu.«
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befördern. Stehen Automobile oder Straßenlokomotiven*) zur Verfügung,

dann macht sich diese Lücke weniger fühlbar, weil sie in etwa einem
Tage von denselben durchmessen wird.

Bei sehr schlechten Straßen, auf denen sich eine Reibung von '/? ^>8

'/lo der Last ergibt, wächst die Zahl der dann erforderlichen Wagen auf

mindestens 1000 an, so daß bei 60 km Lücke auf alle 60 m ein Fuhrwerk
entfällt. Wird die Strecke in drei Tagen durchfahren und die Wagenzahl
nicht verdreifacht, dann häufen sich am Ende der Feldeisenbahn Güter

in großer Menge an, deren Unterbringung unter Dach häufig Schwierig-

keiten verursachen dürfte. In diesem Falle ist die vollkommene Kolonnen-
eisenbahn, die stets der Kolonne zu folgen vermag, auch wenn sie nur

den Pferdebetrieb für einige Zeit gestattet, gewiß vorznziehen. Haben
sich die Armeen mehrere hundert Kilometer von der Basis entfernt

und ihren Kolonnen etwa fünf Feldeisenbahnlinien folgen lassen, dann
erscheint die Anordnung des Maschinenbetriebes an Stelle des Pferde-

zuges aus verschiedenen Gründen geboten.

Abgesehen von der bedeutenden Zahl der erforderlichen Pferde, deren

Ernährung und Unterbringung Sorge bereiten, erreicht man mit dem
Maschinenbetrieb die raschere Zufuhr der Bedarfsgegenstände, die also

rechtzeitig eintreffen und, wenn sie Nahrungsmittel sind, nicht dem Ver-

derben unterliegen, wie beim langsamen Wagentransport, der auch nicht

immer die geeignete Verwahrung ermöglicht (Fleisch in Eiswaggons).

Endlich gestattet selbst die bescheidene aber weitverzweigte Dampffeld-

eisenbahn eine oft erwünschte rasche Verschiebung von Fußtruppen samt
ihren Pferden, wenn man für diese Wagen nach der Konstruktion Decau-
villes zur Verfügung hat, in welche die Tiere bei der tiefen Lage des

Bodens leicht eingeführt werden können.

Die Dampflokomotiven auf den leichten Schienen der Feldeisenbahn

geben aber infolge ihres beschränkten Gewichts keine bedeutende Zug-

kraft. So besitzt die deutsche Kraußsche Zwillingslokomotive eine solche von
1800 bis 3000 kg, das ist etwa 25 Pferdekräfte, somit bei einer Aus-
rüstung von einer Lokomotive auf 3 km auf einet 300 km langen Linie

2500 Pferdekräfte, daher viel weniger als beim Pferdebetrieb, bei dem —
wenn 10 Wagen für den Kilometer gerechnet werden und jeder zwei

Pferde erhält — 6000 Pferde vorhanden sind, die allerdings nur die

halbe Zeit gegenüber der Ixikomotive im Tage zu arbeiten vermögen, aber

die 5000 HP. (zu zehn Stunden Arbeitszeit) repräsentierenden Maschinen-
pferde noch immer um 1000 überragen und in Steigungen auf kurzen

Strecken auch die doppelte bis dreifache Kraft zu äußern imstande sind.

Auf der in Deutschland eingefUbrten Feldeisenbahn mit den er-

wähnten Zwillingslokomotiven hat man 'gelegentlich einer sehr lehrreichen

und höchst gelungenen Bau- und Betriebsübung der Verkehrstrnppen zur

raschen Heranziehung des Baumaterials nach dem abgebrannten Ort
Brotterode Steigungen von 1 : 20 und mit Anlauf selbst solche von 1 : 12,6

bewältigt. In diesen Steigungen sinkt die Leistungsfähigkeit der Maschine
gegenüber der auf horizontaler Strecke bedeutend herab, während das

Pferd seine Kraft zu verdoppeln vermag, daher dieselbe Last wie in der

Horizontalen in dieser Steigung zieht, wozu allerdings bei längeren

Strecken vielfach gerastet werden muß. Die Maschine kann selbst bei

Compounddampfzylindern, wenn in dem Niederdruckzylinder ein höherer

*j .Siehe meine Studie: >Die Strsßenlokomotire neuer Konstruktion znm Trans-

port von Kriegsmaterial«, »Organ« 1890.
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Druck zur Anwendung kommt, zu keiner höheren Leistung gebracht

werden, weil diese an das Gewicht der Maschine (Adhäsionsgewicht) ge-

bunden ist. In Steigungen verzehrt aber die schwere Maschine einen

Teil ihrer Kraft für sich selbst, erübrigt daher weniger für die angehängte
Last. So beträgt die Komponente des Eigengewichts einer Lokomotive

600
bei einer Steigung von 1 : 20 für eine Pferdekraft gQ“ = 30 kg, die

von der Zugkraft von 75 kg in Abzug zu bringen sind, daher 75 — 30
nur 45 kg erübrigen. Man ersieht daraus den Vorteil, welchen elektrische

Eisenbahnen bei Steigungen gewähren, da der von der Primärmaschine
der fixen Station betriebene Sekundärmotor ein gegen die obigen 600 kg
verschwindendes Gewicht für eine Pferdekraft besitzt. Für den Kriegs-

betrieb erscheinen jedoch elektrische Bahnen wegen der Empfindlichkeit

der Leitung nicht empfehlenswert, obgleich die Stationärmaschinen durch

aufgestellte Ixikomobile, etwa Fowlersche Straßenlokomotiven mit Dynamos,
in kurzer Zeit sich aufstellen ließen (wie dies schon von einer Firma an-

geboten wurde). Immerhin müßte die Linie in viele Teilstrecken geteilt

werden, um auf 3 km 25 HP. wie bei den Dampflokomotiven verfügbar

zu haben.

Es fragt sich nun, ob der elektrische Betrieb nicht in der Form
Anwendung finden könnte, daß man die nötige Zugkraft als elektrischen

Strom auf einem Generatorwagen des Zuges erzeugt und zum Antrieb

einer ausreichenden Zahl von Wagen mit Elektromotoren verwendet, die

das erforderliche .\dhäsionsgewicht besitzen müßten. An Stelle der Loko-

motive treten dann: der ohne Rücksicht auf das Adhäsionsgewicht für

die ganze Zugkraft konstruierte, nach Möglichkeit sehr leichte Generator-

wagen zur Erzeugung der elektrischen Zugkraft und eine Reihe an den
Wagen angebrachte elektrische Sekundärmaschinen, deren Gewicht keine

erhebliche Rolle im Verhältnis zum Gesamtgewicht des Wagens spielen

kann. Die Idee eines derartigen Wagenzuges, der allerdings nicht für

das Fahren auf Schienen, sondern für weit ungünstigere Verhältnisse,

nämlich für den Lastentransport auf Straßen, bestimmt ist, hat Hofwagen-
fabrikant Löhner auf der Spiritusausstellung in Wien 1904*) in einem
Entwurf zum Ausdruck gebracht. Entsprechend seiner schon vielseitig

erprobten Konstruktion von benzin-elektrischen Automobilen, die für eine

Pferdekraft nur 60 kg (im Gegensatz zu 600 kg der Lokomotive) wiegen,

zeigt Lohner-Porschers Entwurf einen Generatorwagen von 70 Pferde-

kräften mit einem Benzinmotor, der eine Dynamomaschine antreibt, die

ihren Strom nach der am Generator- und an den sechs Anhängewagen
angebrachten Seknndärmaschinen yon je 10 Pferdekräften entsendet, wo-

durch der Antrieb einer Achse an jedem Wagen bewirkt wird. Über die

elastische Kuppelung der Wagen führen die Drähte für die Stromleitung.

Nach den bisherigen Erfahrungen mit den benzin-elektrischen Automo-
bilen, deren zwei Sekundärmaschinen in den Vorderrädern des Wagens
sitzen, die sie direkt zur Drehung bringen, würde das Gewicht des

70pferdekräftigen Generatorwagens 70 X 60 = 4200 kg betragen, das

für gute Straßen nicht als zu groß bezeichnet werden kann.

Günstiger noch als auf der Straße gestaltet sich der benzin-elek-

trische Antrieb eines Wagenzuges, der auf Schienen rollt, bei welchen

die auf der Straße unvermeidlichen Stöße und seitlichen Schleuderungen

•) .Siehe meine Berichte in Danzers Armeezeituiig 1904 (Mai, Jnni) »Von der
Spiritnsauastellung in Wien 1904«, »Der Traktenr I-ohuer-Porsche«.
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entfallen, daher die feineren Konetruktionsteile, insbesondere des Benzin-

motors, nicht ungünstig in Anspruch genommen werden. Der ruhige
Gang auf den Schienen macht auch eine leichtere Konstruktion des

Wagengestells möglich.

Die zulässige Gesamtlast von ÖO bis 70 q eines Doppelwagens
auf der für den Maschinenbetrieb versteiften und besser unterstützten

österreichischen Feldeisenbahn gestattet daher, einen Generatorwagen nach

dem System Lehner-Porsche von — = 100 Pferdestärken auf dem
60

leichten Gleis anzubringen, daher eine Zugkraft von 7500 kg zu erzeugen,

die der einer gewöhnlichen Normalbahnlokomotive gleichkommt, ja sogar

die der meisten Nebenbahnenlokomotiven übej-ragt, denn Personen- oder

Scbnellzuglokomotiven der Normalbahnen besitzen eine Zugkraft von 3000
bis 6000 kg, Güterzuglokomotiven von 6600 bis 13 400 kg und Neben-
bahnlokomotiven von 1580 bis 7400 kg (siehe »Eisenbahnmaschinenwesen
der Gegenwart!, von Blum, Borries und Barkhausen, 1895, in Heusinger
V. Waldeggs Handbuch des Eisenbahnbaus).

Nach den mir von der Fabrik Löhner zugekommenen Angaben beträgt

1. das Gewicht eines modernen 70pferdigen Benzinmotors mit Stahl-

zylindern 320 kg, also für eine Pferdekraft etwa 5 kg;

2. das Gewicht des Stromgenerators oder der Primär-Dynamo
100 pCt. des Benzinmotors, also ebenfalls 5 kg;

3. das Gewicht eines lOpferdigen Elektromotors samt Zahnradüber-
setzung 200 kg, also für eine Pferdekraft 20 kg.

Es entfällt sonach für einen lOOpferdigen Elektro- Benzinmotor ein

Gewicht von 10 X 100 kg = 10 q, dann für den lOpferdigen Elektro-

motor am Generatorwagen 2 q, und wenn man das Wagengestell mit
etwa 18 q rechnet, ein Gesamtgewicht des Generatorwagen s von nur 30 q,

an dessen Stelle ich nach den bereits ansgeführten Straßenautomobilen
Löhners das Doppelte und zwar 60 q der Sicherheit halber
in Rechnung stellen will. Da der an den Lastwagen angebrachte

Elektromotor von . 10 Pferdestärken nur 2 q wiegt, kommt er bei dem
Gesamtgewicht des Wagens (etwa 20 q Wagengestell und 50 kg Last)

von 70 q mit dem Prozentsatz von etwa 3 wohl nicht in Betracht.

Die lOpferdigen Elektromotoren erfordern, da sie 750 kg Zugkraft
äußern können, ein Adhäsionsgewicht von 8 X 750 kg = 60 q, es ist so-

mit deren Arbeit auf alle vier Achsen des Doppelwagens der Feldoisen-

bahn zu verteilen, daher jedes zweiachsige Untergestell einen Spferdigen
Elektromotor zu erhalten hat, der am Wagengcstell sitzt und mit zwei

Ketten ohne Ende nach rechts und links von zwei kleinen Zahurädern,
deren rasche Rotation in eine langsamere auf die großen Zahnräder der

Wagenachsen überträgt. Da bei dem unvermeidlichen Ansteigen einer

Feldeisenbahn von 1 : 20 ein lOpferdiger Motor etwa 20 X "50 =
15 000 kg oder 150 q zu ziehen imstande ist, bewegt er den samt
Ladung 70 q schweren Motorwagen und einen weiteren 70 q schweren
Anhängewagen anstandslos. Die zehn Elektromotore des Zuges fördern

somit selbst unter 1 ; 20
1500 q

70
= 21 Wagen (einschließlich Generator-

wagen), daher 20 Lastwagen mit 50 q X 20 = 1000 q Nutzlast. Hier-

bei fährt der Zug allerdings nur mit 3,6 km Btundengeschwindigkeit. Er
kommt aber gegenüber einem auf einer Rampe von 1 : 40 roUenden
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Normalbahnzug, der mit 7 km Geschwindigkeit fährt, in derselben Zeit

auf eine bestimmte Höhe, da er nur den halben Weg erforderlich macht,

also keine so lange Entwickelung der Trace benötigt. Die Kraft zum Heben
bleibt sich, wie schon Moltke als Major in seiner Studie Uber Eisenbahnen
auseinandersotzte, für alle Steigungen gleich, sie entspricht der zu erklimmen-

den Höhe, »sie ist dieselbe für den schlechtesten Feldweg und für die

glatteste Eisenbahn, dieselbe bei einer steilen wie bei einer sanften Anstei-

gungf. Die lOOpferdige Normalbahnlokomotive, die bei 1 : 40 bei jeder

(500
Fferdekraft eine Komponente von - = 15 kg für sich verbraucht,

40
/y5 J5\

ist bei 1 : 40 und v = 7 km imstande, ' ^
' X 40 X 100 kg

= 1200 q Gesamt- oder Vs davon = 800 q als Nutzlast fortzubringen

(Reibung von ‘/»so gegen Steigung vernachlässigt), steht also mit 20 pCt.

unter der Leistung der obigen benzin-elektrischen Feldbahn. Letztere

bringt bei Steigungen von 1 : 100, also die fünffach geringere gegen
1 ; 20, natürlich dieselbe Nutzlast von 1000 q mit der fünffachen, das

ist (v = 3 • 5 X 5) 17 km Stundengeschwindigkeit fort.

Besitzt die Bahn nicht zu lange Strecken mit großen Steigungen, so

wird sich der Lastentransport leicht bei der obigen Lastförderung mit
15 km Stundengeschwindigkeit abwickeln, die sich jedoch mit Rücksicht

auf die Aufenthalte auf 10 km verringern wird, so daß bei zehnstündiger

Hin- und ebensolcher Rückfahrt die Züge im Tage 100 km weit gelangen.

Bei einer Lokomotive auf 3 km der Linie nebst 20 pCt. Reserve gelangen

die lyokomotiven der 100 km Strecke, also etwa 33 an das Ziel, was
einer Lastförderung von 33 X 1000 q = 33 000 q gleichkommt, gewiß
eine hohe Leistung einer Feldeisenbahn, die noch immer sehr beachtens-

wert bleibt, auch wenn man nur die Hälfte, d. i. 17 Züge verkehren

läßt. Gelingt es also den Konstrukteuren, die benzin-elektrischen Loko-

motiven mit den oben angegebenen verdoppelten Gewichtsverhältnissen

der von der Firma Lohner-Porsche gedachten Materialverteilung herzu-

stellen (und das ist bei den gelungenen Straßenautomobilen dieser

Gattung nicht zu bezweifeln), dann steht dem elektrischen Antrieb der

Wagenachsen auf der Feldeisenbahn kein Hindernis mehr im Wege, denn
für den am Waagen befestigten Elektromotor ist es gleichgültig, ob er den
genügend starken Strom von der fixen Station oder von dem niit-

fahrenden Generatorwagen erhält. Gegen diesen könnte nur, wie
bei den Straßenautomobilen die leichtere Empfindlichkeit des Benzinmotors
gegenüber der Dampfmaschine eingewendet werden, für den jedoch beim
ruhigen stoßfreien Gang auf dem Gleis viel weniger Anlässe sich zu
Funktionsstörungen ergeben werden. Da die benzin-elektrische (auch

spiritus-elektrische oder gemischt, benzin-spiritns-elektrische) Lokomotive
weitaus billiger als eine gleich starke Dampflokomotive ist, wird es sich

für die Sicherheit des Betriebes empfehlen, zwei zu einer Zwillingsloko-

raotive vereinigte Ixikomotiven anzuwenden, von denen eine die Reserve

bildet. Die Kosten eines lOOpferdigen benzin-elektrischen Generator-

wagens und zwar die 2000 kg Maschinenteile nach den Erfahrungen bei

den Automobilen selbst mit 7 X 2000 = 14 000 M. und das W'agengestell

mit 4000 X 1 = 4000 M. gerechnet, ergeben 18 000 M., daher zwei

Generatorwagen 36 000 M. Kosten, während eine 100 pferdige, etwa
6000 kg schwere Dampflokomotive (1 kg etwa 1,2 M.) 72 000 M. Kosten
ohne Tender erfordert.
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Mit der erwähnten Betriebsweise der Feldeisenbabn könnten auch
Steigungen von 1 : 10 genommen werden (wenn die Schienen trocken

sind), denn die elektrische Adhäsionsbahn auf dem Pöstlingberg bei Linz

bewältigt nahezu diese Steigung. Die Bahn läßt sich in Serpentinen mit
Radien von 5 bis 10 m führen, denn der eiserne Feldbahnwagcn der

österreichischen Festungsfeldeisenbahn läuft in 5 m Kurven. Bei Stei-

gungen von 1 ; 20 bis 1 ; 10 müssen nur entsprechende Einrichtungen

am Gleis geschaffen werden, um mit Sicherheit bei der Rückfahrt im
starken Gefälle den Zug zu bremsen oder zum Stehen zu bringen. Eine

hierfür geeignete, sehr einfache feldmäßige Konstruktion habe ich mir
erdacht, um mit den, ohne Elektromotor laufenden Wagen (die halbe

Zahl des Zuges) mit Sicherheit eine bremsende Reibung von 23 000 kg
hervorzurnfen, während die Komponente der ganzen Zuglast bei 1 : 10

nur 15 000 kg beträgt.

Da der Benzinmotor in zehnstündiger Arbeit ungefähr im Gewicht
das an Benzin erfordert, was das Pferd an Hafer verbraucht (5 kg), so

ergibt sich als Tagesbedarf für einen Generatorwagen 100 X 5 X 2 kg
= 10 q Benzin, so daß bei viermaliger Versorgung im Tage ein Benzin-
vorrat von 250 kg auf dem Generatorwagen zu schleppen ist, der mit
dem Behälter etwa 500 kg Gewicht darstellt, während ein Tender der

Dampflokomotive mindestens das Fünfzigfache wiegt (25 Tonnen).

Wie ich hier darzustellen versucht habe, geht das Feldeisenbahn-

weseu einem hohen Grade der Entwicklung entgegen, die es zu einem
wichtigen Faktor der Kriegführung gestalten wird, da man in kürzester

Zeit weite Ländergebiete — wie etwa Korea und die Mandschurei — wo
es selbst an guten Kommunikationen mangelt, mit einem leistungsfähigen

Eisenbahnnetz zu umspannen, also auch leicht zu beherrschen und im
Kampfe sich zu erhalten vermag.

Ich kann wohl mit Befriedigung auf meine im Jahre 1886 in Öster-

reich gegebene, anfangs vielseitig mit Widerstreben aufgenommene An-
regung zur Einführung der flüchtig gelegten Feldeisenbahn als Armee
ausrüstungsmittel zurückblicken (denn die Japaner wenden sie zur Zeit

an), obgleich in der Geschichte des österreichischen Eisenbahnwesens
(Jubiläumswerk 1898) im Kapitel »Eisenbahnen im Kriege« bei Erwäh-
nung der Einführung der Feldeisenbahnen mein Name und meine
Schriften vom Verfasser verschwiegen und die Verdienste in dieser

Richtung irrigerweise auf ein unrichtiges Konto gesetzt wurden. Besser

erging es mir im Auslande, so in Deutschland, wo 1890 Oberstabsarzt

Haase in der »Militärärztlichen Zeitschrift« in meiner Feldbahnstudie
»ein höchst interessantes Zukunftbild über die Verwendung der Feldeisen-

bahnen im Kriege entrollt« fand, dann in Frankreich, wo 1897 »l’Avenir

militaire« in auszeichnender Weise auf meine Feldeisenbahnstudie hinwies,

um gegen das französische Kriegsministerium den Vorwurf zu erheben,

daß es in Madagascar die Ausnutzung der Feldeisenbahn vergaß, weil

ihm die Schriften des österreichischen Majors Tilschkert nicht bekannt
gewesen sein dürften. Es wird dabei sogar die Bemerkung gemacht:
»Le major Tilschkert ä considörö pröcisement le cas, ou se trouve ac-

tuellement le corps du M.^dagascar.«

Mit der vorliegenden Studie hoffe ich, erneut eine beachtenswerte

Anregung zu hoher Entwicklung des Kriegskommunikationswesens gegeben
zu haben. Auf ein so oft in Deutschland mit Erfolg geübtes Preis-

ausschreiben wird das preußische Kriegsministerium mit einem Schlage

über einen geeigneten benzin-elektrischen Generatorwagon und ent-
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sprechende Elektromotorwagen auf Truckgestellen verfügen, nach welchem
Muster die entsprechende Menge für den Krieg bereitgestellt werden soll,

die im Frieden leihweise Lokalbahnen überlassen wird, also kein totes

Kriegsmaterial repräsentiert. So wird das moderne Kriegskommunikations-
mittel ebenso befruchtend für den Handel wirken, wie einst Napoleons
Straßenbau für Kriegszwecke in Frankreich (von 1802 bis 1812 jährlich

um 16 Millionen Mark).

Die technischen Dienstvorschriften der

Japaner.

1. Feldbefestigung.

Wie die japanische Felddienstordnung und Schießvorschrift durchaus
auf den Prinzipien der unsrigen aufgebaut, ihnen zum Teil fast wort-

getreu entlehnt erscheinen, so sind auch die technischen Vorschriften den
unsern außerordentlich ähnlich und haben unsere Formen sich in sehr

sachgemäßer 'Weise zu eigen gemacht.

20. Mai
Der unter dem

^ j(,uj
190^ Kriegsministor genehmigte Ent-

wurf der Anleitung für die Befestigungsarbeiten der japanischen

Sappeure trägt an leitender Stelle dem Grundsatz Rechnung, daß die In-

fanterie und Artillerie alle Sappeurarbeiten einfachster Art selbständig

ohne Hilfe von Sappeuren auszufübren lernen und außerdem Verständnis

für die Arbeiten bekommen müssen, welche durch die Sappeure mit Hilfe

von Infanterie zu leisten sind.

Danach muß die Infanterie ausgebildet sein in der Herstellung von
Schützengräben, einfachsten Deckungen, Bekleidungsarbeiten, künstlichen

Hindernissen und Lagerbauten und nötigenfalls in Ermangelung von
Sappeuren auch Brücken bauen und Flußübergänge allein ausfübren

können. Auch die einfachsten Begriffe über den B;ru von Eisenbahnen,
Telegraphen und die Führung eines planmäßigen Angriffs gegen eine be-

festigte feindliche Stellung werden verlangt. Die Artillerie soll in der

Anlage von Geschützdeckungen und Batterien, in der Herstellung von
Bekleidungsarbeiteu, Lagerbauten, Brückenbauten einfachster Art und
Wegearbeiton ausgebildet sein.

Hieraus ergibt sich einerseits eine große Unabhängigkeit von der

Hilfe der Sappeure, welche, wie bei uns, zu den ihrer Spezialität

entsprechenden und schwierigeren Arbeiten verfügbar bleiben, und ist

anderseits eine sachgemäße Unterstützung der Sappeure überall da ge-

währleistet, wo deren Kräfte nicht ausreichen. Auf dem gebirgigen

Kriegsschauplatz in der Mandschurei mit seinen schlechten Wegeverbin-
dungen ist gerade letzterer Umstand von nicht zu unterschätzender Be-

deutung. Alles in allem läßt sich eine hohe Bewertung kriegstechnischer

Kenntnisse bei der Truppe feststellen.

Zu den Befestigungsarbeiten im eigentlichen Sinne gehören bei den
Sappeuren außer Schützengräben, Geschützdeckungen, Verteidigungs-

einriebtungen vorhandener Deckungen usw. auch noch der Bau ge-
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schlosscner Schanzen, AngrilTsarbeiten mit der Erdwalze und Herstellung

von ßekleidungsmaterialien und Befcleidnngsarbeiten. Letztere scheinen

einen ziemlich breiten Kaum in der Vorschrift einzuuehmen.

Die Schützengräben werden durchaus den unseren gleichen. In

mittlerem Boden ergibt sich als Zeitbedarf für die Herstellung eines

Schützengrabens für den knieenden Schützen mit der üblichen Austeilung

'/j bis 1 Stunde (je nachdem der große oder kleine Spaten verwendet
wird). Der Schützengraben für den stehenden Schützen wird unter den-

selben Bedingungen in ’ * bis 3 Stunden, der Deckungsgraben in 2 bis

5'/a Stunden hergestellt. Die Länge des Schützengrabens für eine Kom-
pagnie ist auf 120 bis 150 m beme.ssen.

Auf Anlage von Unterstandsbauten scheint, nach der verhältnismäßig

großen Zahl von Konstruktionen (vier für die Infanterie und weitere acht

für die Sappeure) großer Wert gelegt zu werden. Ganz besonders

empfohlen wird die allerdings auch sehr praktische, leicht, schnell und
sicher herzustellende Form des an Erdränder, Mauern oder Häuser an-

gelegten schrägen Schutzdaches, welches bei den Manövern mit Vorliebe

angewendet wird. Auf einen sorgfältigen Abschluß aller Unterstands-

bauten zum Schutz gegen Splitterwirkung wird mit Recht Wert gelegt.

Der gute alte Unterschlupf mit Sehschlitz wird für vorgeschobene

Posten empfohlen.

Die Geschützdecknngen werden, trotzdem die Artillerie in ihrer Her-

stellung ausgebildet wird, dennoch nur im Notfall von der Artillerie

selber hergestellt; wenn es die Zeit irgend erlaubt, sind Sappeure zu

dieser Arbeit heranzuzichen. Die Geschützdeckung gleicht der unseren

in der Grundrißanordnung. Es gibt außer den halbeingeschnittenen aber

auch nicht eingeschnittene mit einem äußeren Graben und sogar solche

mit erhöhter Geschützbank. Von der .-Viiwendung von Masken oder

Hachen Schüttungen, welche die Deckung unkenntlich machen sollen, ist

jedoch nichts gesagt. Dagegen wird für die Räder fester Boden und
Bohlenunterlage empfohlen und darauf hingewiesen, daß loser Boden in

der Brustwehrschüttung durch Aufwirbelung von Staub beim Schuß die

Vorteile des rauchlosen Pulvers aufhebt.

Bpi dem Kapitel: Verteidigungseinrichtung vorhandener Deckungen
wird auf den mangelnden Schutz, den freistehendes Mauerwerk bietet,

besonders aufmerksam gemacht. Aber auch die japanische Vorschrift

kann sich von der Verteidigungseinrichtung der Gebäude noch nicht

trennen, obgleich sie die Verlegung der Verteidigungslinie vor die Dorf-

ränder befürwortet.

Die Flankensicherung in einer Stellung sucht die Vorschrift in der

Staffelung der Schützengräben und Verteidigungslinien. Wenn irgend

möglich, sollen aber alle Schützengräben durch Verbindungsgräben von

mannshoher Deckung aneinander geschlossen sein. Im übrigen läßt die

Vorschrift der ausführenden Truppe volle Freiheit in der Wahl der Linien

und der Mittel zu ihrer Verteidigungseinrichtung.

Solche geschlossenen Schanzen, wie sie die russische Vorschrift hat,

kennt die japanische nicht. Wenn jedoch ein Punkt besonders stark

besetzt und lange gehalten werden muß, empliehlt sic einen geschlossenen

Schützengraben, in welchem auch Geschützdeckungen eingefügt werden
können, der aber im übrigen die genaue Nachbildung des in unserer

Vorschrift noch konservierten Schanzentypus mit niedriger Brustwehr,

KriegitteebniAche ZolU«hrifL 1(04 . 10. lieft. 34
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üiiterschlupfen und Unterständen und 150 m Feuerlinienentwicklung für

eine Kompagnie ist.

Die Stärke der Deckungen in der Brustwehr muß nach einer Tabelle

bemessen werden, nach welcher unter anderem die Durchschlagskraft von
Gewehrgeschossen noch ausreichend ist, um Metallplatten von 0,02 m,
Holz von 0,6 bis 1 m zu durchdringen, und gegen Vollgeschosse der

Feldartillerie 1 bis 2 m Erde, 1 m felsiger Grund und 8 m Schnee
nicht sichern.

Die Angaben über die Anlage von Hindernissen und über die Ar-

beiten beim .\ngriflf auf befestigte Stellungen (Festungen) bieten keinerlei

erwähnenswerte Besonderheiten.

Im allgemeinen zeichnet sich die Vorschrift durch Kürze und Klar-

heit der Darstellung, deutliche Skizzen und bequemes Format aus, mit
anderen Worten, sie entspricht in jeder Beziehung ihrem Vorbild.

Die japanischen Vorschriften für Sappeurarbeiten bei der Infanterie

und Artillerie sind ein sehr kurzer, an manchen Stellen vielleicht allzu

kurzer Auszug aus der eben besprochenen Vorschrift und enthalten in drei

Paragraphen auch einige wenige Angaben über Eisenbahnen und
Telegraphen.

Wie werden sich diese Vorschriften bewähren, wenn sich die Japaner
zu einer defensiven Kampfesweise entschließen müssen und angegriffen

werden?

II. Kriegs-Wegebauten und -Telegraphenanlagen.

Die gleichfalls durch Kürze und Beigabe zahlreicher Abbildungen
ausgezeichnete Vorschrift für Kriegs Wegebauten und -Telegraphenanlagen

enthält in verschiedenen Abschnitten Bestimmungen über die Herstellung

von Wegen, von ständigen Eisenbahnen und flüchtigen Feldbahnen, über

den Rampenbau, über die Anlage von Observatorien (auch zur Nach-

richtenvermittelung), über die Benutzung von Furten, sodann über Un-

brauchbarmachung und Zerstörung von Furten, Eisenbahnen und Tele-

graphen. Ein besonderer Teil behandelt kurz die Telegraphenanlagen.

Die für Kolonnenwegc gegebenen Bestimmungen können natürlich

kaum etwas Neues bringen; Abwässernngsgräben, Faschinen- und Knüppel-
dämme erscheinen auch hier als das geeignetste Mittel zur Überwindung
schlecht passierbarer Strecken. Für Gebirgswege an steilen Abhängen
werden brückenartige Konstruktionen wie beim Trajansweg im Donautal
empfohlen. Sumpflge oder überschwemmte Geländestrecken werden mit
Dämmen ans Stein und Erdschüttung überwunden. In Wäldern muß die

Fahrbahn für Fahrzeuge durch Ausroden der Stämme freigemacht werden.

Furten gelten als benutzbar bei 0,8 m Wassertiefe für Infanterie, bei

1 m für Kavallerie. Geschütze und Munitionswagen werden bei solcher

Tiefe auf einfachen Fähren übergesetzt.

Für Eisenbahnen werden Vignolschienen von 25 bis 37 kg Gewicht
auf den laufenden Meter und in 6 bis 9 m länge verwendet. Die Spur-

weite für breitspurige Bahnen beträgt nur 1,067 m. Als Weichen baut

man selbsttätige ein.

Der Krümmungshalbmesser kann bei Militärbahnen auf 500 m herab-

gesetzt werden.

Die Sappeure sind in der Verlegung flüchtiger Feldbahnen zu üben.

Hierzu nötiges M.aterial führen sie auf ihren Fahrzeugen mit. Schienen

und Schwellen fär gewöhnlich getrennt, aber vor der Verwendung zu-

sammenzur^ Spurweite der Feldbahn ist auf 0,6 m, die Länge
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der Schienenjoche auf 2 m bemessen. Die Stoßverbindung erfolgt durch

Laschen mit einer Schraube.

Entsprechend der Wichtigkeit der schnellen Be- und Entladung von
Eisenbahnzügen ist dieser Dienstzweig sehr gründlich behandelt. Eine

Anzahl Skizzen veranschaulichen verschiedene ständige feste und provi-

sorische Rampen, letztere aus Schienen und ßretttafeln nach Art unsere

Notrampenmaterials. Je nach der Benutzung durch Fußtruppen, Pferde,

leichte oder schwere Fahrzeuge werden zwei bis neun Schienen von 6 m
Länge verlegt und in der Mitte unterstützt. Die Anordnung von Kopf-

und Seitenrampen unter verschiedenen Streckenverhältnissen und die Art

der Entladung zeigt keinerlei Besonderheiten.

Obgleich der Bau von Telegraphen- und Fernsprechleitnngen Sache
besonderer Telegraphenabteilungen ist, müssen die Sappeure dennoch
damit vertrant sein.

Die Zerstörung von Eisenbahnen und Telegraphenleitnngen darf nur
auf Weisung des Armeeoberbefehlshabers erfolgen.

In der Xähe des Ortes der Zerstörung sind Befestigungen anzulegen,

um von ihnen ans den zum Halten gebrachten Zug beschießen zu können.

Die Ausführung von Sperrungen und Zerstörungen geschieht in derselben

Weise wie bei uns.

Störungen der Schiffahrt auf schiffbaren Flüssen erfolgen durch Ein-

bringen von großen Steinen und Baumstümpfen in das Fahrwasser, durch
Balken- und Trossensperren, Grund- oder treibende Minen.

Wie es der Gegenstand mit sich bringt, kann dieser Teil der tech-

nischen Vorschriften noch weniger Anspruch auf Originalität machen als

die anderen. Ein russisches Urteil, welches gerade auf dieser Seite

Wunder nimmt, sieht das Bestreben darin, alle möglichen Fälle vor-

zusehen und der Truppe und ihrer Findigkeit wenig Spielraum zu lassen.

Ob dies gut ist oder nicht, sei dahingestellt. Jedenfalls hat der Erfolg,

nämlich der Vormarsch auch schwerer Artillerie, durch wegloses Gebirgs-

land bei teilweise sehr ungünstiger Witterung gezeigt, daß die japanischen

Sappeure auf diesem Gebiete auf der Höhe ihrer Aufgabe stehen.

Die Bewertung der Leistungen im Schul- und
Gefechtsschießen.

(SvbloO.)

II. Gefechtsschießen.*)

40. Es wird wohl nirgends bestritten, daß das Gefechtsschießen noch

weniger als das S<-hulschießen ausschließlich nach Zahlen bewertet werden
kann. Da die Folge der Bewertung mehrerer Leistungen ein V’ergleich

zu sein pflegt, bestehen höchstens Meinungsverschiedenheiten über den
Zweck dieses Vergleichs. Auf die Feststellung der höchsten Leistungen

*) Ich verweise auf: Kohne, »Schießlehre für Infanterie«, §§ 27 und 28;
Oeffchtsniäfliges Ahteilnngs.schießcn< §§ 6. 7, II. Krause, »GeschoDgart«! der In-

fanterie« usw.

34*
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verzichten die meisten wohl nicht aber auf den zur Bildung eines

Urteils notwendigen Vergleich einer Leistung mit einem feststehenden,

mehr oder weniger anerkannten V'ergleichsobjekte, einer Norm. Schon
ziemlich lange haben wir zwei Arten solcher Vergleichszahlen; die em-
pirisch aufgestellten, die sogenannten Spandauer Tabellen und die aus

der Streuung errechneten, also mehr theoretischen (siehe z. B. Rohne,
»Schießlehre für Infanterie«).

41. Die Spandauer Tabellen finden einigen Widerstand — weniger

die Anwendung überhaupt als die Art der Anwendung — sehr starken,

fast allgemeinen Widerstand hingegen die Rohneschen Zahlen. Diese Ab-
neigung hat ihren Grund wohl zunächst in der bei den meisten Praktikern

vorhandenen Abneigung gegen Formeln und Zahlen überhaupt und in

dem Glauben, ein Urteil über eine praktische I^eistung sei ausreichend

begründet auf dem gesunden Menschenverstand, könne überhaupt nicht

errechnet werden. Ferner glauben viele, den z. B. im 25 der »Schieß-

lehre« abgeleiteten Zahlen keine Bedeutung beimessen zu dürfen, da ihre

Grundlage — der eine Truppenversuch — zu unsicher sei. (Die Zahlen
werden dort selbst rohe Näherungswerte genannt, dürften also auf eine

sachgemäßere Auffassung rechnen.: Diese Bedenken sind nach den Ver-

öffentlichungen des Hauptmauns Krause hinfällig. Die amtliche Weihe
wird hoffentlich das ihre tun.

42. Zwei Beispiele mögen zeigen, daß man Vergleichszahlen nicht nur

ohn^ Schaden anwenden, sondern sie zuweilen garnicht entbehren kann.

1. Boi einer Schießübung gehen die Meinungen auseinander, ob die

Wahl des Visiers den V'erhältnissen entsprach; die Beobachtung
der Gesehoßaufschläge ist mangelhaft. Nach den Krauseschen
Trefferreihen wird schnell errechnet, welche Ergebnisse höchstens
erwartet werden können; die angezeigten Treffer erreichen diese

Zahl. Man kann also mit einer die Sicherheit tangential scharf

streifenden Wahrscheinlichkeit behaupten: Das Verhalten der

Führer und des Schützen muß einwandfrei, das Visier also auch
richtig gewählt gewesen sein.

2. Die SchießVorschrift für Maschinengewehr- Abteilungen schreibt

vor: Bei Beurteilung der Treffergebnisse ist in erster Linie die

Zahl der getroffenen Figuren und die Feuerzeit maßgebend, erst

in zweiter Linie darf die Zahl der Treffer im Verhältnis zur

Schußzahl in Betracht gezogen werden.

Das in erster Linie zu fällende Urteil kann nur auf Gutdünken, auf

dem Gefühle beruhen, ist stets stark subjektiv. Die Urteile verschiedener

Personen werden also sehr weit auseinander gehen, umsomehr, als prak-

tische Erfahrungen fehlen. Das eine nennt den Erfolg sehr groß, weil

in 1^/4 Minuten ,30 pCt. des Gegners außer Gefecht gesetzt sind; ein

anderer hätte vielleicht 60 pCt. erwartet.

An der »Feuerzeit«, dem einen Faktor des taktischen Erfolges, hat

die feuernde Abteilung nur sehr geringes oder gar kein Verdienst — im
Gegensatz zu einer Infanterie-Abteilung. Wenn cs hieße: »Die Zeit vom
Erscheinen des Zieles bis zum letzten Schüsse«, so würde die mensch-
liche Leistung — Erkennen des Zieles, Anordnungen zur Feuereröffnung

und schnelles Richten — mit in Rechnung gestellt. Will man also den
Teil der Leistung beurteilen, der der menschlichen und nicht der mecha-

nischen Arbeit zuzuschreiben ist, so muß man sich dem anderen Faktor

des taktischen Erfolges, der Zahl der getroffenen Figuren, zuwenden.
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Diese hängt ab von dem Verhältnis der vorhandenen Figuren zu den
Treffern.*) Man wird auf diesem Wege also direkt auf die Betrachtung

der Treffer geführt; zu einem Urteil gehört dann ein Vergleich der

Trefferprozente mit einem Vergleichsobjekt. Wenn die Firfahrung fehlt,

und das wird zunächst oft der Fall sein, muß man sich mangels »Span-

dauer Tabellenc an errechneto Zahlen halten (nach Muster 6 der Maschinen-
gewehr-Schießvorschrift). Erreichen z. B. die augezeigten Trefferprozente

nur die Hälfte der ausgerechneten, so wird man behaupten dürfen, daß
es der feuernden Abteilung nicht voll geglückt ist, die Garbe ins Ziel zu

bringen. Werden beim Schießen keine Anzeichen von Fehlern bemerkt,

so liefert ein Vergleich mit den Trefferreihen oft den einzigen Anhalt,

daß das Ergebnis weit besser sein könnte, und gibt damit Veranlassung,

den Fehlerquellen nachzuspüren, was sonst zuweilen unterbleiben wird,

in der — unberechtigten — Überzeugung, genügendes geleistet zu haben.

Im vorigen Jahre wurde bei einem Maschinengewehrschießen von der

maßgebenden Person das Urteil gefällt: »In x Minuten sind y Prozent

des Gegners außer Gefecht gesetzt; der taktische Erfolg ist sehr groß

(das wurde allgemein anerkannt), der Gegner nachhaltig erschüttert; die

Leistung verdient Anerkennung.. Die Trefferprozente wurden nicht er-

wähnt. Auf anderweite Veranlassung wurde das Schießen sofort wieder-

holt. Ein Anwesender hatte auf Grund seiner Beobachtung sofort be-

zweifelt, daß die Geschoßgarbe günstig zum Ziel gelegen habe. Die

Zweifel wurden durch einen Blick in die Trefferreihen erheblich bestärkt.

Das nun nach Angabe des Zweiflers geleitete Feuer erhöhte mit derselben

Patronenzahl in derselben Zeit bei derselben Feuerverteilung die Zahl der

getroffenen Figuren um 31 pCL
-13. Für diese beiden Fälle wären die jetzt gebräuchlichen empirischen

Tabellen wenig geeignet; nicht nur hier, sondern in den meisten Fällen

wäre die Angabe zweier Grenzwerte besser als die der Durchschnitts-
zahl — wobei man äußerst hohe und niedrige aus bekannten Gründen
weglas.sen könnte — denn man kann aus diesen den Durchschnitt sich

selbst ausrechnen, wenn man ihn zu gebrauchen glaubt, aber nicht aus

dem Durchschnitt die Grenzwerte. Für die Beurteilung der Schieß-
leistung eigneten sich solche Tabellen mehr .als die aus der Streuung
errechneten, wenn sie aus Ergebnissen gezogen wären, die nur durch die

Schießleistung beeinflußt worden sind. Nach der Vorbemerkung 1 der

»Durchschnittsprozente 1903« sind aber auch Ergebnisse mit falschen

Visieren einbegriffen. Hat ein Beschuß mit nachweislich falschen Visieren

stattgefunden, so ist der Einfluß dieses Fehlers auf das Ergebnis theore-

tisch wohl festzustellen, für die Praxis hat diese Feststellung aber kaum
Wert; eine Beurteilung der Schießleistung ist beinahe ausgeschlossen

und darum braucht die Vcrgleichszahl diesem Umstande auch nicht Rech-

nung zu tragen.

il. Auf die Bedeutung der Feuergeschwindigkeit ist vielfach hin-

gewiesen worden. In der Truppe scheint man sich meist der Ansicht zu

verschließen, daß die unbedingte Wirkung durch ihre Steigerung sogar

heim Fallen der bedingten, der Trefferprozente, erheblich gesteigert

* Voraiissctzung des Cesetzes ist gleielimüöige Keuerverteilang, und die scheint

dnreh die Organisation der Kenerleitung und die Ansnlstnng aller dazu Berufenen
mit senarfen Gläs<-rn gewährleistet. Glaubt man nicht an diese Gewähr, so müßte
zur Prüfung der Kenerverteilung -— als ein loser .\nhalt zu ihrer Beurteilung die

im günstigsten Kidle zu erwartende Zahl der getroffenen Figuren nach den Verhält-

nissen zwischen Treffern nnd vorhanilenen Figuren Iterwhnet wcnlen.
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werden kann; man nimmt — bewußt oder unbewußt — an: die Zeit

steht im einfachen Verhältnis zur Leistung; die Leistung nimmt in dem-
selben V'erhältnis ab, in dem die Feuergeschwindigkeit zunimmt; das ist

falsch; ebenso wie die jetzt übliche Bewertungsmethode; man vergleicht

die Treffer meist nur mit der verbrauchten Munition und nicht mit der

Zeit (Schießvorschrift 168, 6). Der richtige Maßstab für die l.eistung

im Gefechtsschießen ist der »taktische Erfolg«. Er wird gebildet aus

zwei Faktoren: Zahl der getroffenen Figuren und Zeit.

Das alles vergißt oder übersieht man leicht, weil man die Erfahrung
und Gebräuche des Schulschießens, die sich einbürgern in vielen Schieß-

tagen, auf die kurze Zeit des Gefechtsschießens überträgt. Das könnte
man auch unbedenklich, wenn das Schulschießen und die Lehrer in dieser

Schule den Endzweck, das Gefechtsschießen nicht allzu oft vergäßen,

.letzt ist das Schulschießen infolge des Wettbewerbes für viele die Be-

friedigung einer Sucht nach hohen, die Fertigkeit in einer abstrakten

Kunst darstellenden Zahlen. Die Mittel zur Erlernung dieser Kunst sind

Künsteleien. Für diese allerdings spielt die »Zeit« eine ihrer Bedeutung
im Gefecht entgegengesetzte Rolle. Die eben geschilderte Sucht mit der

von ihr nicht zu trennenden falschen Auffassung des Faktors »Zeit« über-

trägt man leider oft auf das Gefechtsschießen.

Kürzlich hörte ich ein treffendes Urteil über das Gefechtsschießen

einer Kompagnie: »die Kompagnie stellt kein Gefecht dar — sie schießt

Löcher in die Pappe; desto mehr Löcher, je mehr Zeit sie sich nimmt,
und je mehr Löcher, desto höher der Ruhm.« Der Chef dieser Kom-
pagnie hatte dieses Urteil durch die stolze Äußerung hervorgerufen:

»Meine Kompaguie erreichte auf 700 m gegen Kopfscheibon 7 pCt. Treffer.«

Das wurde prätentiös ausgesprochen und von allen Zuhörern anstandslos

als anerkennenswert hingenommen. Wenn demselben Kreise gesagt

worden wäre; »Rußland braucht nichts zu fürchten bei seinem Auf-

märsche von 200 000 Mann in der Mandschurei«, so würde jeder gefragt

haben: »Wann aber hat es den Aufmarsch beendet?«

45. Die Erkenntnis, daß der Faktor »Zeit« auch beim Schulschießen

nicht ganz vergessen werden darf, trat zu Tage in der Bestimmung zu

einem Armeeprüfungsschießen, die die »Feuerlangsamkeit« einschränkte

(auf eine Minute für einen Schuß), .-kuf »besondere Übungen« überträgt

man die Bestimmung jetzt meist, läßt uns damit aber immer noch Zeit

zu Künsteleien.

46. Beim Schulschießen sind wir den Schranken der Endlichkeit

entrückt. Bei den Vorübungen ist das gewiß gerechtfertigt; bei den
Hauptübungen sollte man aber daran denken, die Verhältnisse allenthalben

denen des Gefechtes zu nähern. Die Gegensätze sind jetzt doch zu auf-

fallend: Auf dem Schulschießstande gibt der Schütze einzelne Schüsse

in beliebiger Zeit unter steter Aufsicht, Ermahmung, Belehrung und sach-

verständiger Hilfe ab; beim Gefechtsschießen soll der nach jeder Richtung

verwöhnte, unselbständige Mann oft eine erhebliche Anzahl von Patronen

lebhaft verfeuern bei mehr oder weniger mangelnder Überwachung. In

den wenigen für das Einzel- und Gruppenschießen vorhandenen Stunden
— ich möchte fast sagen: Minuten — läßt sich nicht viel lehren. Mehr
Zeit kann man wegen der Schießstand Verhältnisse der meisten Garnisonen

kaum dafür ansetzen; beim Schießen im Zuge und in der Kompagnie
kann man dem einzelnen Manne keine Sorgfalt mehr widmen. Daraus
ergibt sich die Notwendigkeit, die Forderung einer gewissen Feuer-
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geschwindigkeit an den Schützen bereite beim Schulschießen zu stellen

;

dort hat man Wochen nnd Monate Zeit, ihn darin zn unterrichten.

47. Daß man es noch nicht getan hat, kann befremden, weil man
das Bestreben, die Hauptübungen des Schulschießens mehr den Gefechts-

verhältnissen zu nähern, aus der Einführung der Sektionsscheiben er-

kennen kann. Und schon lange, lange Zeit gibt es die sogenannten

Schnellfenerübnngen ;
warum haben wir nun keine •Schtitzenfeuerübungenc’:'

Die erscheinen mir bei weitem wichtiger, denn ich frage mich: Wann
kommt ein Schütze in die durch die Schnellfeuerübnngen angedeuteten

Gefechtslagen und wie oft dagegen muß er auf mittlere Entfernungen

kleine Ziele befeuern? Für den höchst unwahrscheinlichen Fall erhält er

eine recht eingehende Ausbildung (2. Klasse: Zwei Hanptiibungen von 9),

für die Hauptaufgaben des Infauteriegefechts (Exerzier-Reglement II, 33)

wird er nicht geschult. Wir unterweisen die Leute im Gebrauch des

Ansternbrechers und der Hnmmergabel; im Kriege verhungern sie dann,

weil sie die Konservenbüchsen nicht öffnen können.

48. Ich muß die Behauptung gewärtigen:

Wenn der Mann imstande ist, Schnellfeuer fehlerfrei ab-

zugeben, so ist er auch der leichteren Aufgabe gewachsen.

Das bestreite ich, mit Rücksicht auf die den Schnellfenerübnngen

gestellten Bedingungen. Und außerdem ist es keineswegs der Brauch,

im Ausbildnngsgang eine Stufe zn überspringen (Schießvorschrift 42).

49. An die Stelle der Schnellfeuerübnngen könnten »Schützenfeuer-

übungen« treten auf 400, 500 nnd 600 m gegen die Sektionsscheiben mit

wachsender Patronenzahl und bedingt verschiedener, abnehmender Zeit;

z. B. als erste Übung der Art:

400 m, fünf Patronen, zwei Minuten,

nnd als letzte

600 m, fünfzehn Patronen, vier oder fünf Minuten.

Für die im Punkt 16 vorgeschlagene Übung c halte ich diese Anforde-

rung für sehr angebracht. Glaubt man, daß die Einzelleistungen darunter

leiden, so lege man eine oder einige Übungen im Einzelfeuer dazwischen.

50. V'iele Praktiker halten an der Erziehung zum langsamsten

Schätzenfeuer fest, obgleich sie einsehen, daß das lebhaftere Feuer selbst

beim Sinken der bedingten Trefferzahl höhere unbedingte l^eistung er-

möglicht, und zwar aus erzieherischen Gründen. >Das Feuer wird im
Gefecht ganz von selbst lebhaft, viel zn lebhaft. Das brauchen wir gar

nicht zu lehren, im Gegenteil, wir müssen dem Schützen das langsamste

Feuer geradezu einimpfeuc, sagen sie. Auch ich glaube, daß die Feuer-

geschwindigkeit durch die Einflüsse des Gefechts steigt; aber eben, weil

mir ein lebhafteres Feuer ganz selbstverständlich und mehr oder weniger

unvermeidlich nnd sogar erwünscht erscheint, halte ich es für notwendig,

die Leute darin auszubilden und meinetwegen zu drillen. Bei den

meisten wird dann wenigstens etwas •— auch im Gefecht — hängen

bleiben; jetzt aber kann nichts hängen bleiben, weil nichts angehängt wird.

51. Von fast ebenso großer Bedeutung für die Bewertung des

Gefechtsschießens wie taktische Erwägungen nnd Rechenmethoden sind

die Scheiben.

Hier ist eine den Verhältnissen des Krieges sich möglichst nähernde
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Dnrstelinng natürlich Hauptsache. In zweiter Linie sollen die Scheiben

den im Gefechte zu erwartenden Erfolg zeigen und ein Urteil über die

»Lcistungc zniassen; dazu ist ein Erkennen der Fehlerquellen nötig.

Geringer taktischer Erfolg wird — abgesehen von der Zcitfrage — ver-

ursacht: durch geringe Zahl von Treffern und mangelhafte Feuervertei-

lung. Ohne Kenntnis dieser beiden V'erhältnisse kann man kein Urteil

abgeben, keine sicheren Schlüsse ziehen, nichts lehren.

52. Die Ballon-, Ton-, Klapp- und Fallscheiben haben in mancher
Beziehung zwar großen Wert, genügen aber nicht den oben aufgestellten

Anforderungen.

53. Die Darstellung entspricht nicht den Verhältnissen des Krieges;

ein getroffener Gegner verschwindet nicht vom Erdboden, die Schützen-

linie bleibt als Ziel für das unbewaffnete .\uge ganz sicher unverändert,

zieht also in allen Teilen das Feuer gleichmäßig an.*) Nicht so die

auf den Schuß »zeichnenden« Ziele; ist ein Teil einer so dargestellten

Linie stark zusammengeschossen, so lassen die Schützen von diesem Teil

ab und wenden sich dichteren zu; im Kriege werden sie keine Gelegen-

heit haben, das auf dem Schießplätze Erlernte anzuwenden. Feuern sie

hingegen auf den dünner gewordenen Teil weiter, so ist zwar die Wahr-
scheinlichkeit an sich, einen noch nicht getroffenen Gegner zu treffen,

dieselbe wie im Kriege, das Zielen ist aber schwieriger, der Haltepunkt
ungünstiger, weil im Kriege die Linie des Gegners unverändert dicht

bleibt.

54. Die Führer sollen mit Ferngläsern die Geschoßaufschläge und
das Verhalten des Gegners beobachten. Ob man im Kriege in einer

liegenden Schützenlinie die Wirkung beobachten, also sehen kann, ob

der getroffene Mann dtfii Kopf fallen läßt oder sich auf die Seite legt,

erscheint mir selbst bei Berücksichtigung vorzüglicher Gläser fraglich.

(Die Frage ließe sich schon im Frieden annäherungsweise beantworten,

indem man 600 bis 1000 m von einer Schützenlinie entfernt mit scharfen

Gläsern beobachtete, wie in dieser Linie nach vorher getroffener Anord-

nung eine Zahl leute nacheinander die Stellung Toter und Verwundeter
einnähmen.) Die Beobachtung der Wirkung ist bei allen auf das f'euer

»zeichnenden« Scheiben sicher viel, viel günstiger, als sie je im Kriege

sein kann.

55. Man kann Bedenken hegen, ob die Aufmerksamkeit der beolnich-

tenden Führer durch häußge Übungen mit solchen Scheiben nicht ab-

gelenkt wird von einem anderen wichtigen Umstande; die Führer ge-

wöhnen sich vielleicht daran, mit Visier und Haltepunkt schnell zufrieden

zu sein, wenn ab und zu eine Scheibe verschwindet; bei günstigen

Bodenverhältnissen wird man zuweilen beobachten können, welcher Teil
der Garbe ans Ziel kommt und auf Grund dieser Beobachtung eine schon

vorhandene, geringere Wirkung steigern können.

56. Die Behauptungen 52 bis 54 werden vielleicht manche offene

Tür einrenneu; viele Anhänger der Fallscheiben wollen mit ihnen nicht

das Verhalten des Gegners äußerlich greifbar darstellen, sondern mehr

•) .\m-h cini- mit diesen Mitteln lieabsiehtigte Darstellnng von .‘^ehiitzen hinter

OMkungen ist nicht einwandfrei. Die hinter der Decknng versehwindenden Schützen

hranchen nicht getroffen zu .sein; sic verschwinden wahrscheinlich regelmiiliig nach
mehreren Schiisseii, um neu zu laden und sich auszuruhen. — .Anderseits sei er-

wähnt, dali die verwundbare Flüche eines frei liegenden Schützen etwa fünfmal

größer ist als ein Ballon und etwa dreimal größer als eine Kopffallscheibe.
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die Feuerwirkung oder richtiger, mit dem Verschwinden der Scheiben
die Abnahme der Feuerwirkung; sie glauben im Kriege auf die eigene
Feuerwirkung aus dem Abflauen der feindlichen schließen zu können,
i'ber die Zuverlässigkeit dieses Schlusses gehen die Ansichten weit aus-

einander, weniger wohl darüber, daß diese Erkenntnis erst sehr allmählich
also für die Feuerleitung meist zu spät eintreten wird. Ob man dann
aber auch wirklich von einer Erkenntnis reden kann, ob also der
gewonnene Eindruck richtig ist, ist abermals sehr fraglich.

Ferner sei auf die Möglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit, hingewieseu,
daß wir gleichzeitig von Infanterie und Artillerie beschossen werden oder
mit unserer Artillerie dasselbe Ziel befeuern. Im ersten Falle wird man
die feindliche Wirkung kaum in zwei Teile trennen können, im zweiten
kann man nicht wissen, ob das Abflauen — wenn es überhaupt bemerkt
wird — auf unsere oder der Artillerie Erfolge zurückzuführen ist. Und
schließlich ist es keineswegs notwendig, daß meine Kompagnie, mein Zug
gerade den Teil beschießt, der sein Feuer auf mich richtet; die Feuer-

verteilung in einem großen Gefecht ist nicht so einfach wie auf dem
Schießplätze. Auch diese Beispiele dürften die Behauptung hinreichend
stützen, daß die Ballons und die Fallscheiben leicht falsche Vorstellungen
verursachen und uns sehr verwöhnen.

57. Wenden wir uns der Darstellung des Erfolges zu. Bei den
meisten Beurteilungen wird jetzt noch die Schießleistung an sieh in den
Vordergrund gerückt: die Trefterprozente (s. auch Schießvorschrift 168, 6).

Die volle Bedeutung der »Zeit, wird selten oder doch sehr verschieden
berücksichtigt; die Zahl der getroffenen Figuren nur in zweiter Linie und
meist nicht s.achgemäß. Und gerade weil die Schießkunst an sieh — ich

möchte sagen: die »schönet Kunst, die stolz einen Zweck verschmäht,
im Gegensatz zur »angewandten» Kunst — oft noch .als Selbstzweck
oder als einzige Voraussetzung des taktischen Erfolges betrachtet wird,

ist die Anwendung solcher Scheiben tjefremdlich. Der für die Beurteilung
der Schießleistung notwendige Anhalt fehlte früher ganz; auch nachdem
die Schießschule Zahlen veröffentlicht hat, scheint mir ein Urteil über die

Schießleistung fast unmöglich. Durchschnittszahlen kann man auf sich

verändernde Ziele überhaupt nicht ohne weiteres anwenden; die Wahr-
scheinlichkeit, sie zu treffen, nimmt ab, je mehr Scheiben verschwinden.
Das Verhältnis zwischen Schußzahl und Treffern wird desto ungünstiger,

die Trefferprozentzahlen desto kleiner, je mehr Schüsse abgegeben werden.
Wird das Ergebnis nach i Minuten aufgenommeu, so sind z. B. von
100 Scheiben 25 getroffen; würde das Feuer fortgesetzt, so wäre die

Wahrscheinlichkeit zu treffen um ' 4 geringer als anfangs; die Leistung
kann also garnicht dieselbe bleiben. Je nach der vorhandenen Zeit und
Munition und der Anschauung der I.eitenden sind die eingesetzten

Munitionsmengen sehr verschieden; diesen wechselnden Verhältnissen
folgen starre Zahlen .als MaUstab nicht, sind also als Wertmesser nur
bedingt brauchbar. Theoretisch denkbar sind Zahlenangaben der Art:

Es sind auf der Entfernung A zu erwarten anfangs a pCt. Treffer; wenn
X pCt. der Scheiben verschwunden sind: b pCt.; wenn y pCt. ver-

schwunden sind: c pCt. Treffer usw. Die Möglichkeit ihrer Anwendung
erscheint ausgeschlossen.

Mit der unstäten Darstellung der Schießleistung durch Fall-

scheiben usw. und der Unmöglichkeit, sie zu beurteilen, könnte man sich

abfinden, wenn der eine Faktor des taktischen Erfolges — die Zahl der
getroffenen Figuren — so von den Scheiben angezeigt würde, wie er im
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Kriege zu erwarten ist. Diese Zahl wird abet zu Unrecht gehoben, weil

die weniger zerschossenen Teile — der Wirklichkeit widersprechend —
erkennbar sind und vermehrtes Feuer auf sich lenken.

Die Beurteilung der Feuerverteilung wird keineswegs erleichtert; sie

ist sicherer gegen Einwände — unter Anwendung starrer Scheiben —
bei Berechnung der erreichbaren Zahl getroffener Figuren, nach dem
Verhältnis zwischen Anzahl der Treffer und Scheiben (u. a. bei Rohne,
»Schießlehre* § 28).

58. Zusammenfassung;
Die Klapp-, Fall- und Ballonscheiben stellen eine liegende Schützen-

linie im Verlaufe des Gefechts nicht kriegsgemäß dar.

Sie erziehen die Schützen zu einer im Kriege kaum anwendbaren
Art der Feuerverteilung.

Sie verursachen falsche Vorstellungen von der Beobachtung der

Feuerwirkung im Ziel; das fällt besonders ins Gewicht, weil wir schon

durch die der Beobachtung fast ausnahmslos unwahrscheinlich günstigen

Bodenverhältnisse unserer Schießplätze sehr verwöhnt sind.

Sie geben kein für Vergleiche brauchbares Bild der Schießleistung,

lassen also auch kein Urteil, keine Belehrung zu.

Der Erfolg der Feuerverteilnng, die Zahl der getroffenen Figuren

wird oft zu hoch dargestellt.

Die Scheiben sind recht tener.

Landminen bei den Russen.
Mit zwei Bildern im Text.

Ein sehr verständig gefaßter, für das nichtfachmännische Militär be-

stimmter Artikel des »Invaliden* bemüht sich, über die Verwendung der

Landminen im Feld- und Festungskrieg Klarheit zu verbreiten und die

Bedeutung dieses Kampfmittels von den in der Presse beliebten Über-

treibungen seiner Wirkung auf ein richtiges Maß herunter zu drücken.

Da der Aufsatz immerhin einige nicht unwichtige Bemerkungen über
diesen Gegenstand enthält, scheint eine auszugsweise Wiedergabe nicht

ungerechtfertigt.

Unter Landminen versteht die russische Vorschrift kleine Ladungen
bis zu 1 Pud (16,.38 kg) Sprengstoff (Pulver, Schießbaumwolle usw.),

welche in hölzerner, Papp- oder Metallumhüllung 1,40 bis 2 m tief in die

Erde versenkt werden.

Ihre Wirkung ist, wie zahlreiche geschichtliche Vorkommnisse be-

weisen, nicht so sehr eine materielle als eine moralische; sic ist be-

gründet durch die unwillkürliche Furcht des Menschen vor einer nicht

erkennbaren Gefahr und eine Folgeerscheinung der widerwärtigen Ver-

wundungen, die sie verursachen.

Natürlich hat die Schießbaumwolle (der unter der Bezeichnung

»Pyroxilin* bei den technischen Truppen und der Kavallerie der Russen
eingefÖhrte Sprengstoff) als brisantes Sprengmittel bei Landminen sehr

viel weniger gute Wirkung als Pulver und wird deshalb nur in festem,

steinigem oder felsigem Boden dazu verwandt, trotzdem sie in ihrer Be-
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handlang und Verwendung so große Vorzüge gegenüber dem Pulver

besitzt.

Die in den letzten zehn bis zwölf Jahren in das Feldgerät der russi-

schen technischen Truppen neu eingeführten Apparate kommen der Ver-

wendung von Landminen wesentlich zugute. Es sind dies verbesserte

dynamo-elektrische Minenzündapparate Siejnensscher Konstruktion, tadellos

hergestellte Leitangsdrähte mit einer Zugfestigkeit bis 82 kg, sicher

funktionierende Glühzünder und zuverlässige Leitungsprüfer, endlich be-

sondere Apparate (Stromkreisschließer), welche eine automatische Zündung
von Ladungen bewirken, wenn der Angreifer sich gerade über ihnen

befindet.

Im Feldkrieg werden die Landminen 200 Schritt vor der Verteidi-

gungslinie verlegt, um Verwundungen hei den eigenen Truppen auszu-

schließen, in zwei Reihen, diese 40 bis 50 Schritt voneinander, die

einzelnen Ladungen mit Abständen von 10 bis 12 Schritt. Mit den

jetzigen Apparaten können 10 bis 15, höchstens 20 Ladungen gleichzeitig

gezündet werden und werden deshalb die Landminen in Gruppen zn zehn

bis fünfzehn in eine Kreisleitung geschaltet, deren Drähte zur Sicherung

gegen feindliches Feuer etwa 1 m tief verlegt werden.

Um den Angreifer über das Vorhandensein von Landminen zu

täuschen, gibt man der Erdoberfläche an minenfreien Stellen das Aus-

sehen, als ob hier gerade Minen verlegt worden sind. Über den Minen

selbst werden die automatisch wirkenden Stromkreisschließer angebracht.

Um jedoch die Entladung der Minen in der Hand zu behalten, was für

die Überschreitung des Geländes durch die eigenen Truppen von großer

Wichtigkeit ist, werden in die Kreisleitung Schaltbretter mit Umschaltern

eingeführt und neben der Stromquelle nnd dom Leitungsprüfer in >der

Station € gegen feindliches Feuer geschützt aufgehängt.

Das Sprengkommando eines Sappeur-Bataillons (32 Mann) kann mit

etwa 45 Hilfsarbeitern in vier bis fünf Stunden zwei Gruppen zu zehn

Minen verlegen, also eine einreihige Landminenkette von etwa 200 m
Länge herstellen.

Was die Wirkung anlangt, so erzeugt eine Ladung von 16,38 kg

(1 Pud) Pulver in etwa 2 m Tiefe einen Trichter von annähernd 13,6 qm.

Obwohl einzelne Erdklumpen und Steine 100 Schritt weit fliegen, können

doch nur verhältnismäßig wenige Mann davon außer Gefecht gesetzt

werden, nämlich höchstens 2 • 13,6 = 27 Mann, d. h. soviel als sich

gerade über der Trichterfläche befinden. Kommen gleichzeitig zwanzig

Minen zur Zündung, würde theoretisch der Verlust auf 540 Mann zu be-

rechnen sein, doch kann nicht wohl angenommen werden, daß sämtliche

Minen zweier Gruppen gleichzeitig so dicht von einer Sturmabteilung

überschritten werden. Daraus geht hervor, daß die durch Minen beim

Sturm verursachten Verluste sich günstigstenfalls auf wenige hundert

Mann, keineswegs auf mehrere ganze Kompagnien, geschweige denn

Bataillone belaufen werden, wie verschiedene Berichterstatter gemeldet

haben.

Steinminen können unter Umständen größeren Schaden anrichten.

Sie werden mit 8 bis 33 kg Pulver oder Pyroxilin geladen und 2 m
versenkt. Eine 25 kg starke Ladung schleudert die Steinpacknng etwa

300 Schritt weit bei einer Seitenstreunng von 120 Schritt. Wegen er-

heblichen Mehrbedarfs an Arbeitskräften nnd Munition finden die Stein-

minen im Feldkrieg weniger Anwendung als die gewöhnlichen I>andminen.
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Die Landminen können auch als sselbsttätigec Tretminen (I>and-

torpedos) hcrgestellt werden. Sie sind einfach und können im Feldkrieg

vielfach Verwendung finden, aber sie gefährden auch die eigenen Truppen.

Im Festungskrieg ist nach russischer, durch die Erfolge des Minen-

krieges bei Ssewastopol erklärlich erscheinender Ansicht, die Mine ein

sehr wirksames Verteidigungsmittel, ein gemauertes Konterminensystem
die beste Vorbedingung für eine wirksame Minenverteidigung, welche

den Angreifer zu gleichem Vorgehen unter der Erde zwingt. Das Konter-

minensystem geht in 6,50 m Tiefe von den Gräben aus, bildet ein weit-

verzweigtes Netz gemauerter Galerien, welche 65 m und mehr weit in

das Vorgclände reichen. Hieran schliellen in Holz bekleidete, im Kriege

ausgebaute Galerien an, an deren Enden starke Pulver- oder Pyroxilin-

ladungcn eingebracht werden. Wenn wegen felsigen Bodens oder hohen
Grundwasserstandes oder nasser Gräben ein Konterminensystem nicht

angelegt ist und auch durch Armierungsarheit in Getriebsholz nicht aus-

gebaut werden kann, wendet man, um auf ein so vorteilhaftes Verteidi-

gungsinittel nicht ganz verzichten zu müssen, Minen in beschränktem
Maße, nämlich als künstliches Hindernis zur Sturmabwehr, an. Hierzu

ist die feldraäßige Landmine an sich sehr geeignet. Da sie jedoch

schon während der Armierung verlegt werden muß, um die Sturmfreiheit

der Werke zu gewährleisten, und da sie mitunter monatelang in der

Erde ruhen muß, ehe sie zur Wirkung gelangen soll, so muß sie in sehr

sorgfältig angeführter, wasserdichter Umhüllung eingebracht werden. Um
sie gegen vorzeitige Detonation infolge Treffers aus Belagerungsgeschützen

zu sichern, muß sie tiefer versenkt werden, als es vor befestigten Feld-

stellungen üblich ist.

Außer den feldmäßigen Landminen gelangen zur Erhöhung der

Stiirmfreiheit von Festungswerken besondere Festungslaudmi neu zur

Verwendung. Dies sind Schießwollladungeu von 8 kg Gewicht in eisernen

Gefäßen von 12 mm Wandstärke mit ebenso starkem, dicht schließendem

Deckel, an dessen Unterseite eine Hülse zur Aufnahme des Glühzünders

angelötet ist. .-Ms Leitungsdrähte werden besonders bronzierte Drähte

benutzt. Je fünf Minen werden in Parallelschaltung an den Zuleituugs-

draht angeschlossen. Sie werden 300 bis 400 m vor die Werke vor-

geschoben und in zwei 100 m voneinander entfernten Reihen schach-

brettförmig mit 20 bis 30 m Abstand unter sich augeordnet, nur etwa
' s m tief eingegraben und leicht mit Erde überdeckt. Ein Schaltbrett

in der gesichert nntergebrachten Zündstation ermöglicht die aufeinander

folgende oder gleichzeitige Zündung mehrerer Gruppen von Minen.

Die Festungsraine soll hauptsächlich durch Splitterbildnng wirken.

Da die Splitter infolge der Größe der Ladung jedoch sehr klein ausfallen,

so erzeugen sie keine schweren Verwundungen, und sind die verursachten

Verluste wahrscheinlich geringer als oben für die mit 16,38 kg geladenen

feldmäßigon Landminen angenommen werden konnte. Die Fcstungsmine

hat aber noch weitere Nachteile: sie ist leicht aufzufinden und unschäd-

lich zu machen, sic ist der Geschoßwirkung des Angreifers ausgesetzt,

sie entzündet sich nicht automatisch und sie ist sehr kompliziert und
bedarf sogar besonderer Glühzünder.

Wegen der der feldmäßigen wie der Festungsmine anhaftenden und
ihre Verwendbarkeit im Festungskriege beeinträchtigenden Mängel war
man schon vor 15 Jahren bemüht, besseres zu erfinden, und entschied

sich im Prinzip für Minen, welche am vorderen Ende von mittels Erd-

bohrern hergestellten Bohrlöchern anzubringen sind. Mit den inzwischen
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erfundenen vervollkommneten Erdbohrern des Bergingenieurs Woisslaff
ist man imstande 30 m, unter günstigen Verhältnissen sogar 50 m lange

Bohrlöcher selbst in Fels vorzutreiben — nur Treibsand, steiniger Grund
und starker Wasserzudrang schließen ihre Benutzung ans. Die Woisslaff-

Bohrer sind in das Feldgerät der technischen Truppen eingetührt und

c,c -Abstand- Utr Ladunqen cirut

Bohrlochts • %h.

ab- Truhterbffhung

Bild 1.

ermöglichen, den Gedanken in die Tat umzusetzen. Vor den Facen und
Flanken eines ständigen oder halbstündigen Befestigungswerkes treibt man
3 bis 4 m unter dem gewachsenen Boden eine Anzahl (35 bis 40) Bohr-

löcher mit Abstünden von 15 bis 20 m mindestens 18 m weit vor und

führt zylindrisch angeordnete Ladungen in einer Reihe oder Schachbrett

förmig in zwei Reihen, in längere Bohrlöcher auch zwei Ladungen ein

(Bild 1). Derartige Doppelladungen empfehlen sich besonders vor wich-

tigen Punkten wie ausspringenden Winkeln. Die Bohrlöcher haben bis

30 cm Durchmesser, die Ladungen i Pulver oder Schießwolle) werden in
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entsprechend großen BlechhUlsen cingebracht und auf eine Länge gleich

der doppelten Tiefe der Ladung verdammt. Die I^eitungsdrähte werden
an den an oder in der Galerie der Kontereskarpe entlang laufenden

Stromzuleitungsdraht angeschlossen. Die Orte der Ladungen werden
oberirdisch, für den Angreifer unkenntlich, bezeichnet und durch regel-

mäßig abzulösende Beobachter im Auge behalten.

Bei 4 m Tiefenlage und gewöhnlichem Boden wird die Bohrloch-

ladung einer Mine auf 115 kg Pulver oder halb soviel Schießwolle be-

messen.

Mit vier Bohrern kann ein Fort ständiger Bauart in fünf Tagen mit
45 bis fiO Minen in 35 bis 40 Bohrlöchern versehen werden.

Die Bohrminen können auch in Zwischenstellungen haihstäudiger

Bauart, ferner zum Unterminieren von Breschentrümmern und schließlich

von einem Konterminensystem ausgehend Anwendung finden. Bild 2

zeigt ihre Anordnung. Ihre Herstellung ist einfach, ihre I.,age durch den
Angreifer nicht zu erkennen.

Kriegstechnisches aus Österreich 19034,
Von Othniar Kovafik, k. k. Oberleutnant.

Die Wichtigkeit des Antoraobilverkehrs für Kriegszwecke hat das
gemeinsame MilitärminisWium bewogen, die Aufstellung eines österreichi-

schen Landsturmautomobilistenkorps zu genehmigen. Es gliedert

sich in drei Gruppen: fahrende Ordonnanzoffiziere, Fahrer für Friedens-

übungen, Mitglieder, die Automobile mit oder ohne Personal der Armee
im Mobilisierungsfalle überlassen.

Die Automobilisten finden gelegentlich der Manöver Einteilung bei

Haupt- und Stabsquartieren, Truppenkörpern und .\rmeeanstalten ; der

ersten Gruppe fällt namentlich die selbständige Überbringung zu von Mel-

dungen und Befehlen, dann die FortschafFung höherer Truppenführer und
deren Hilfsorgane. In die erste Gruppe des Landsturmautomobilisten-
korps können nur Personen eingeteilt werden, welche die österreichisch-

ungarische Staatsbürgerschaft und Offlziersrang bezw. die Bestimmung
zum Landsturmoffizier besitzen und bereits größere Übungen erfolgreich

mitgemacht haben.

Eine eigene Kommission begutachtet die Tüchtigkeit der zur Be-

nutzung gelangenden Fahrzeuge, wobei für Räder 2'/j, Wagen 8 und
yoiturettes 5 Pferdekräfte mindestens gefordert werden.

Das Bedürfnis nach geeigneten Manöverautomobilisten (Moto-

zyklisten) hat gleichfalls das Reichskriegsministerium bewogen, mittels

Erlasses alle Reser\-eoffiziere und alle Reserveuntermilitärs, die ihre

W'affennbung als Fahrer mitmachen wollen, zur alljährlichen Meldung
aufzufordern.

Typ, Leistungsfähigkeit des Fahrzeuges ist anzugehen, desgleichen

bei Personenwagen, ob der mitznbringende Chauffeur der nichtaktiven

Landwehr oder der Heeresreserve angehört. Sämtliche Transportauslagen,

wie die Verpflegung der Chauffeure ist Sache der Verwaltung, die auch
als Abnutzungssumme täglich 30 Kronen für das .\ntomobil und 6 Kronen
für das Motorrad bewilligt.
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Gleichzeitig sind bei den einzelnen Korpskommaudos genaue Ver-

zeichnisse über alle jene aktiven und nichtaktiven Militärpersoncn anzu-

legen, welche als Monteure oder Chauffeure bei Personen- oder Lasten-

automobilen oder als Motorradfahrer V^erwendung finden können.

Wie an dieser Stelle (siehe Jahrgang 1903, Heft 6) bereits mitgeteilt,

befindet sich die österreichisch-ungarische Armeeleitnng betreffs der

Maschinengewehre noch immer im Stadium der Versuche, wo andere

finanziell besser gestellte Großstaalen bereits Mitrailleusenabteilungen

besitzen. Nach Aufstellung von zwei Probeabteilungen zu je zwei Maschinen-

gewehren im Wiener Arsenal und Ausbildung von Offizieren und Mann-
schaften dortselbst, bekam das Lemberger Armeekorps (11.) und das 15.

(Sarajewo) im Jahre 1903 je eine solche Abteilung zur Erprobung bei

größeren Übungen, wie dies bereits bei den vorjährigen Kavallerie-

manövern in Galizien geschah. Auf Grund der einlaufenden Berichte

wird erst die Entscheidung fallen, ob und in welchem Umfange um-
fassendere Erprobungen bei Truppen stattzufinden haben. Demnach ist

die Einführung von Mitrailleusen noch in weiter Ferne.

Auf Grund günstiger Ergebnisse in militärischen Marode- und Kranken-

anstalten ist der Krankenzwieback als Kostartikel für Garnisonspitäler

und als Nachschubkonserve für Feldsanitätsanstalten (Infanterie- bezw.

Kavallerie-Divisionssanitätsanstalt, Feldspitäler, Sanitätskolouncn dos

deutschen Ritterordens, Blessiertentransportkolonno des roten Kreuzes,

mobile und stabile Keservespitäler, Festungsspitäler, Sanitätsmaterialdepots)

eingeführt worden. Der Krankonzwieback ist schmackhaft und verdaulich

genug, um statt Milchsemmeln als Zulage zu Milch, Milchkaffee, Kakao,

Schokolade oder Tee verordnet werden zu können; er wird in Schnitten

zu etwa 20 g hergestellt. Die Versendung geschieht in Kartons (zu je

zwölf Schnitten, deren je 100 eine Kiste füllen). Die Anfertigung erfolgt

im Wiener Militärverpflegungsmagazin, an welches seitens der Garnison-

spitäler der halbjährige Kistenbedarf im .Januar (für April bis September)

und .\ugust (für Oktober bis März) bekanntzngeben ist.

Allgemeine und berechtigte Aufmerksamkeit erregt ein elektrischer
Apparat (Batterie, Taster, Schaltbrett, Ijeitlonge) des Leutnants Baizar
(1. Train-Regiment) und des Hauptmanns Heipek (2. bosnisch-herzegowi-

nischos Infanterie-Regiment) gegen verschiedene Pferdeunarten, als

Beißen, Schlagen, Durchgehen, Störrigsein, Sterngucken usw., was ohne

jede Quälerei und nur durch Anwendung schwacher elektrischer Ströme
in kurzer Zeit gründlich beseitigt wird, wie Versuche an Hunderten von

Pferden bewiesen haben. An der betreffenden Körperstelle werden mittels

Bandagen Elektroden angebracht, so daß die Longe den Strom in be-

liebiger Stärke hinleitet, um das Tier zum .\ufgeben seiner Unarten zu

zwingen. Interessenten seien aufmerksam gemacht, daß die beiden Er-

finder ihre Versuche in einer Broschüre — Selbstverlag; Graz, Kreis-

bachgasso Nr. 6 — dargestcllt haben.
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Während die östorreichisch-ungarische Kriegsflotte nur über sieben

Schiffs- und drei Landstationeu drahtfreier Telegraphie verfügt

(mit von der Wiener Firma Siemens & Halske angefertigten Apparaten),

und zwar trotz günstig verlaufener V’ersuchseinrichtungen der 1903 er Es-

kadre — ist die T..andarmee noch immer nicht zu entscheidenden Ent-

schlüssen gelangt. In Korneuburg, der Garnison des Eisenbahn- und
Telegraphen- Regiments, sind nur zwei fest eingerichtete Doppelstationen

und ein fahrbarer Telegraphentrain. Nachdem das abgelaufene Jahr 1904

a) grölite Sicherheit gegen Störungen in Signalgebung und Abnahme,
b) eine nahezu ideale Abstimmbarkeit, c) Herabsetzung der sonst so hoch
gespannten Elektrizitätsströme auf 100 000 Volt, d) infolgedessen auch
die Möglichkeit brachte, schon Akkumulatoren oder einfache Licht-

leitungen als Speisungszentren einzurichten und mit einfacheren Apparat-

anordnungen auBZukommeu, und für Dalmatien die Überwindung von
200 km Fnnkenspruchweite genügt, ist die Errichtung von Landstationen

in größerer Zahl für drahtfreie Telegraphie als sicher anzunehmen, um-
somehr, als ein solcher Vorteil nicht nur der Kriegsflotte, sotidern

insbesondere auch der Küstenverteidigung durch dalmatinische Landwehr-

trupiK'u und das gemeinsame Heer zugute käme.

Hei den österreichischen Landwehrnlanen steht seit längerem ein

neuartiger Sattel in Erprobung, ein Gliederbock mit praktischeren,

viel mehr ausdauernden Scharnieren und weniger steifen Seitenblättern.

Ein älteres, sonst sehr praktisches Gliederbockmnster bewährte sich

deshalb nicht, weil die Gelenkbänder beim Stürzen häufig brachen, so

daß der Sattel sofort außer Hrauchbarkeit trat.

Bisher bestanden in der Armeeschießschule zu Rrnck a. d. I>citha

zwei Instruktionsabteilungen (Kompagnien auf Kriegsstärke) mit zusammen
499 präsent dienenden Mann, welche gebildet wurden aus 58 Soldaten

wie Unteroffizieren der ungarischen Landwehrinfanterie (28 Regimenter
mit 94 Bataillonen und die Fiumaner Kompagnie beim 20. Regiment),

78 der österreichischen Landwehrfußtrnppcn (3t> Infanterie- und 2 Tiroler

Landesschützen-Regimenter mit zusammen 115 Bataillonen), der Rest

vom gemeinsamen Heere und der Kriegsmarine in der Art, daß jedes

Fußtruppen-Regiment (102 Infanterie, 4 Tiroler Kaiserjäger, 4 Bosoiaken

mit zusammen 440 Bataillonen) je drei bildungsfähige Untermilitärs, jedes

Jäger- Bataillon (26 gemeinsam, 1 bosnisch-herzegowinisches) einen Mann
und die Kriegsmarine sechs Mann abgab. Die beiden Instruktions-Kom-

pagnien blieben vom 7. April bis Anfang September im Lager; vom
1. bis 25. September bestand nur eine 100 Mann starke Schulabteilung

aus Heeresmannschaften.

In Durchführung der heute gültigen Ansicht, daß die »Einheits-

kavallerie«, wie eine solche einzig und allein Österreich-Ungarn besitzt,

nicht nur reiten, sondern auch schießen können muß, wurde zum 2. Mai

die Aufstellung eines Kavallerie- 1 nstru ktionsknrses angeordnet,

welcher sich unter Kommando eines tauglichen Reiteroffiziers aus 8 öster-

reichischen Landwehrulanen und berittenen (Tiroler oder Dalmatiner)

Landesschützen. 11 ungarischen Landwehrhusaron und 42 Ulanen, Dra-

gonern oder Husaren (alles unberitten) der 42 gemeinsamen Heeres-Regi-

menter zusammensetzte. Die Bewaffnung besteht sowohl in Repetier-
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k.urabinern als auch in einem Revolver. Die Ausbildung erstreckt sich

nicht nur auf sämtliche Zweige des theoretischen und praktischen Schieß-

Wesens weit über d:is Lehrziel der Regimentsschulen hinaus, sondern

auch dem systematischen Training durch alle reglementarischen lajibes-

Übungen wird hohe Aufmerksamkeit zugewendet, um so bei den einzelnen

Kavallerietruppenkörpern mit der Zeit einen Instruktionskader zu schaffen,

der nicht nur für den mit Kleindienst überlasteten Reiteroftizier (welcher

oft Unterofüzierdienst versieht), eine tadellose Unterstützung bedeutet,

sondern die bisher nebenbei betriebene Schießausbildung der Kavallerie

in erprobte Regeln zu lenken haben wird. Die heutige Kriegskunst ver-

langt Überraschungen, und ohne solche ist gegenüber den nicht minder
trefflichen Heeren europäischer Gegner der Sieg in Frage gestellt. Man
denke beispielsweise an eine durch vorgetriebene Kavallerie unvermutet
mit treffsicherem Feuer gehaltene Wegenge! Schon daraus läßt sich

der Wert der vorangeführten Neuerung im österreichisch-ungarischen

Armeeschießwescn ermessen.

*

Der Büchsenmacher Ender in Landeck (Tirol) hat eine neue Schieß-
brille erfunden, welche die Mängel des gewöhnlichen .-Vugenglases

I namentlich sieht die Pupille nicht in jeder Körperlage durch die Mitte

des Glases) in bester Weise beseitigt, also das bisher nötige Einstellen

der Brille vor dom Schuß überHüssig macht. Durch Einschaltung einer

nach langen Versuchen in die richtige Stellung gebrachten besonderen

»Ziellinse€, welche den Brillenträger auch beim gewöhnlichen Sehen in

keiner Weise hindert, ist nun der kurzsichtige Soldat befähigt, in jeder

Körperhaltung ohne Vorbereitung einen wohlgezielten Schuß abzugeben,

da das Endersche Augenglas immer im rechten Winkel zur Visierlinie

wirkt. Nähere Angaben macht die Zentralzeitung für Optik und Mechanik.

Während bis 190,3 die bosnisch - herzegowinische Gestüts-
branche (15. -Armeekorps) lediglich mit dem Kavalleriesäbel bewaffnet

war, hat das Reichskriegsministerium für die Folge die .Ansrüstung mit
Handfeuerwaffen (Repetierkarabiner Muster 1890 und Revolver M. 70 74)

augeordnet, nachdem die Reservemannschaft im Falle einer Mobilmachung
beim Militärfuhrwesen in Verwendung tritt und demnach mit Schuß-

waffen umgehen muß. Jedoch gilt die Gestütsbranche nach wie vor als

nichtkombattante Truppe, trägt also keine Friedenstaschenmuiiition, und
nur Gestütsposten, welche eine Militärschießstätte der nächsten Nähe be-

nutzen können, erhalten Scheibenschießbedarf. Alle anderen GestUts-

posten im Okkupationsgebiet (Institut in Livno, Hengstdepot in Sarajewo,

Hengstdepot in Mostar) nehmen ihre Feuerübungen mit E.verzierpatronen

oder der Zimmergewehreinrichtung vor. Etwa nötiges Nachsehen besorgt

ein Waffenmeister des nächsten Truppenkörpers; Waffenofftziere treten

nur in wichtigen Angelegenheiten ein. Weder zum Wachdienst noch bei

Par.aden oder als militärische .Abordnung hat die bosnisch-herzegowinische

Gestütsbranche mit der Feuerwaffe auszurücken.

Die seinerzeit versuchte »Projektpatrone, System Weiß« (gestückelter,

beim .Aufschlag zerfallender Bleikern, dessen Spitze aus dem eigens ge-

Kri«s«t«ebni9che /etUchhfl. 1^. 10. Heft. ;}5
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schwüchten Metallmant«! hervorschaut), hat bei ihrer Einführung als

neue 8 mm Bcheibenschnüpatrone Muster 1903 (M. 3) eine be-

schränkte Anwendung erfahren. Diese betrifft in erster Linie Schieß-

plätze mit kurzem Raume hinter den letzten Kugelfängen. Die Flanken-

zone bleibt nach wie vor durch das verbesserte Geschoß gefährdet, und
um die dumdumartige Wirkung (auch den direkten, splitternden Auf-

schlag im Umgelände) namentlich gegenüber der Zielertätigkeit unmög-
lich zu machen, sind hei den für die neuartige Muuition vom Kriegs-

nnd I>andesverteidigungsminiBterium als tauglich eigens namhaft gemachten
EUementarschießstätten besondere Sicherheitseinrichtungen nötig geworden.

Mit Rücksicht auf den stets geforderten Umsatz der Kriegsvorräte kommt
bei allen sonstigen Militärschießstätten wie bei feldmäßigen Schießübungen
immer die normale raucbschwache Patrone M, 1893 zur Verwendung.

Die unpraktische Art des Gewehrmündungsschutzes, ein sogenannter

> Mündungsdeckel « aus Messing, auch angefettet, schlecht haltend, hatte

zur Folge, daß sich einzelne Militärpfrsonen mit der Frage befaßten,

ähnlich Deutschland und Japan etwas Praktischeres zu erfinden, umso-
mehr, als die umständliche Beschaffung des Mündungsdeckels Muster
1895 den Soldaten herausforderte, deu krempenartigen Deckeloberteil

ausznweiten und so, oft gewaltsam, der Bohrung enger anzupassen. Ein

automatischer Mündungsdeckel in Verbindung mit einem Korn-
Bchutz ist nun von dem Hauptmann Hassingcr im 93. Infanterie-Regi-

ment konstruiert worden. Eine Hülse mit rückwärtig ausgeuommenem
Oberteil, darüber aus einem Stück gefertigt die hinreichend breite und
hohe Überdachung des Korns wird auf das vordere I.anfende geschoben.

Die Befestigung am l.,auf geschieht durch einige an der äußeren Hülsen-

wand angenietet« feste Federn. Ein am vorderen Hülsenende eingesetztes

(unten, wenn der Lauf wagerecht gehalten erscheint) Scharnier gestattet

dem die Mündung völlig bedeckenden, also vor Witterungseinflüssen

schützenden Deckel, sich wie eine Klappe selbsttätig (durch Verlegung
des Schw'erpunktes zum Rande) zu bewegen, so daß der MUndungsdeckel
beispielsweise beim Gewehrgriff >fertigl€ — zum Schießen — die Boh-

rung frei gibt und andernteils bei Wiederannahme von »Schultert!» oder

»In die Balance!» zuverlässig abschließt. Der Preis der nicht verlier-

baren, etwa 40 g schweren V'orrichtnng beträgt kaum 22 Pfennige

(24 Heller). Von den mannigfachen Vorteilen seien erwähnt: Der Korn-

schützer hält unzweckmäßige Sonnenbeleuchtungen des Kornes ab, ver-

hindert daher verschiedene Visierfehler (Klemmen, grobes, feines Korn),

ohne das Zielerfassen irgendwie zu beeinträchtigen; die Gefahr, daß beim
Schießen mit Exerzierpatronen Verletzungen oder Lanfausbauchungen
durch vergessenes Abnehmen der Mündungsdeckel geschähen, kommt
gänzlich in Wegfall. Selbst beim Scharfschießen kann der automatische

MUndungsdeckel ohne jede Gefahr am Gewehr bleiben, ja er verhindert

beim liegenden Anschläge, daß Erde, Schnee oder Sand in die Bohrung
dringe und dann der nachfolgende Schuß den Lauf (15 Kronen Selbst-

kostenpreis) unbrauchbar macht. Namentlich zu Kriegszeiten, wo Hand-
feuerwaffen starkem Gebrauch unterhegen, wird sich der beschriebene

Mündungsschutz doppelt wohltätig bemerkbar machen. Der Spielraum

zwischen l>auf und Hülse macht die Vibrationsbeeinflussung zwar geringer,

da der mittlere Treffpunkt bei 100 Schritt Entfernung nur um 1 bis 2 cm
sinkt; allein beim friedensmäßigen »Präzisionsschießen» ergibt sich dem-
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nach von 500 Schritt aufwärts eine merkliche Beeinträchtigung des Treff-

erfolges. Jedoch darf nicht vergessen werden, daß man in solchen Fällen

einfach ohne automatischen Mündungsdeckel schießen läßt (die Abnahme
der Vorrichtung — muß auch vor dem »Bajonett auf!« erfolgen — ge-

schieht rasch nnd leicht).

Das japanische Feldgeschütz.

Das im gegenwärtigen russisch - japanischen Krieg auf seiten der
Japaner verwendete Feldgeschütz, welches seine Feuerprobe nun bereits

in mehr denn einer Schlacht bestanden bat, gehört ebenso wie das japa-

nische Gebirgsgeschütz dem System Arisaka an.

Dasselbe ist kein eigentliches Scbnellfenergescbütz, sondern muß wie
das deutsche Feldgeschütz 96 zu den Geschützen mit beschleunigtem
Feuer gezählt werden, da es infolge des Rücklaufs der ganzen Lafette

nnd des unvollkommenen Vorholens des Geschützes nach dem Schuß ein

Nachrichten erforderlich macht und außerdem wegen der Beschaffenheit

des Verschlusses zwei Griffe zum Öffnen nnd Schließen erfordert. Im
japanischen Exerzierreglement wird die Feuergeschwindigkeit mit vier bis

fünf Schuß in der Minute für das einzelne Geschütz nnd mit 15 bis

20 Schuß in der Minute für die Batterie von sechs Geschützen angegeben.
Das Rohr ist ein Mantelrohr, d. b. ein Geschützrohr, dessen Kem-

rohr von der Mündung bis zum V'erschlnß von einem warm aufgezogenen
Mantel umgeben ist, der an einem übergezogenen Ring die Schildzapfen
trägt, deren Verlängerungen gleichzeitig als Achse dienen. Das aus
Stahl erzeugte Rohr ist zinnfarben gestrichen. Am Verschlußrande, oben,
befindet sich eine abgeplattete Stelle, die Richtbogenebenc, und an der
rechten Seite eine senkrechte Ansatzröhre, welche zur Aufnahme des Ge-
schützaufsatzes dient; dieser kann nach Belieben höher nnd tiefer ge-

schoben werden und wird in jeder gewünschten Stellung vermittels einer

Schraube festgebalten. Am unteren rückwärtigen Ende des Verschluß-

stückes befinden sich zwei wagerechte Ösen, zwischen welchen eine ent-

sprechende Öse des V'erschlusses gesetzt nnd durch einen Bolzen befestigt

wird. Auf diese Weise wird eine Öffnung des Verschlusses nach hinten

und abwärts bewirkt.

Der Verschluß besteht aus dem Verschlußrabmen, das Stück, daa

durch den bereits erwähnten Bolzen scharnierartig am Verschlußstück des

Rohres angebracht ist; aus der V^erschlußschraube nnd der Verschluß-

kurbel, einem Winkelhebel mit einem wagerechten und einem senkrechten

Arm. Das Öffnen des Verschlusses geschieht durch eine zweifache Be-

wegung; einmal Drehen der Verschlußknrbel und dann Ziehen des Ver-

schlnßrahmens samt Schraube abwärts. Hierbei kommt der Rahmen in

eine wagerechte Lage und wird in derselben durch eine besondere Stütze

festgehalten. Das Schießen geschieht in umgekehrter Reihenfolge. Die

Zündung ist eine Keilzündung. Die Verschlußschraube ist zur Aufnahme
der Abzugsvorrichtung in der Längsachse durchbohrt; die Abzugs Vorrich-

tung besteht aus dem Schlagbolzen mit dem Zündstift, der Schlagbolzen-

feder und dem eigentlichen Abzug. Beim Schließen des Verschlusses

35»
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wird die Schlagbolzenfeder gespannt; ist der Verschluß nicht vollständig

geschlossen, so versagt die Abfeuernng. Die Hülse der abgefeuerten

Patrone wird durch einen Auswerfer, der im Kohr unten gelagert ist und
durch einen drehbaren Zahn beim Öffneu des Verschlußstückes betätigt

wird, ausgeworfen.

Die Lafette besteht ans zwei Wänden aus gepreßtem Stahl, deren

Ränder nach innen gebogen sind, genau wie das bei unserm Feldgeschütz

der Fall ist. An der Stirnseite sind zwei den Schildzapfcn entsprechende

Ausschnitte, welche behufs Aufnahme der ersteren durch besondere Ein-

lagen verstärkt sind. Da die verlängerten Schildzapfen zugleich die

Achse des Fahrzeuges bilden, so werden nach außen auf dieselben die

Räder aufgeschoben. Die Höhe dieser beträgt 1,4 ni, mithin die Feuer-

höhe des Geschützes 0,7 m.

An der rechten Lafettenwand, außen, befindet sich die Richtmaschine

zum Nehmen der Höhenrichtung. Die Seitenrichtmaschine, wie wir sie

in unserer Feldartillerie haben, ist, da die fest am Rohr sitzenden Schild-

zapfen zugleich Achse sind, natürlich unmöglich.

Zwischen den Lafettenwänden ist auf Hängeschienen die Fahrbremse
angebracht: die Schußbremse befindet sich im hinteren Teil der Lafette,

unmittelbar vor der Protzöse.

Die Schußbremse dient im Verein mit den Radschuhen, welche den
Sporn ersetzen, zur Verminderung des Rücklaufs und zum Vorholen des

Geschützes nach beendetem Rücklauf. Sie hat folgende Einrichtung: die

metallene Nabe der Lafettenräder ist innen mit einer Rinne versehen, in

welcher ein verzinktes Drahtseil läuft, das einerseits in dieser Rinne,

anderseits an einem Querstück des Pufferbolzens befestigt ist. Dieses

Querstück kann sich in einem Schlitz der Ijifettenwände nach vorwärts

und rückwärts verschieben, wobei der Puffer, ein sogenannter Belleville-

Puffer, zusammengedrückt beziehungsweise entlastet wird. Die Radschuhe
sind mittels Ketten und Hängeschieneu an der Achse aufgehängt und
bestehen aus der Sohle, die sich an den Radkranz anpreßt, und zwei

nach unten gerichteten spatenförmigen Ansätzen, die beim Rücklauf der

Räder in den Boden eingreifen.

Beim oder vielmehr unmittelbar nach dem Schuß ist nun der Vor-

gang folgender: Bei Beginn des Rücklaufs drohen sich die Räder und
laufen auf die Radschuhe auf, diese in den Erdboden drückend, gleich-

zeitig wickeln sich die Drahtseile der Bchußhremse auf die Radnaben,
dabei wird das Querstück des Pufferbolzens nach vorwärts gezogen, die

Belleville-Feder zusammengedrückt und der Rücklauf begrenzt oder, was
dasselbe ist, die Drehung der Räder wird aufgehobeu. Hierbei wird nun
ein Kückwärtsgleiten der Lafette durch die in den Boden eingedrungenen

Radschnhe verhindert. Sobald der Zug der Seile aufhört, dehnt sich die

Belleville-Feder wieder aus und schiebt das ganze System nach vorn.

Der Rücklauf beträgt im Mittel 0,5 m. Obwohl ein V’orholen des Ge-
schützes nach dem Schuß stattfindet, so läuft das Geschütz doch nicht

immer auf dieselbe Stelle vor, auf der es bei Abgabe des Schosses ge-

standen hat; es muß daher vor jedem folgenden Schuß von neuem ge-

richtet werden.

•\n Munition verfeuert das japanische Feldgeschütz a) ein Schrapnell

mit Doppelzünder und b) eine Sprenggrauate mit Bodenzünder. Das
Schrapnell ist ein Hülsenschrapnell mit angeschraubter Spitze. Es ist

3,35 Kaliber lang und wiegt 6 kg. Die Zahl der aus Hartblei gefertigten

Füllkugeln beträgt 234. Nach der Unterbringung der Sprengladung, die
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auB Schwarzpulver besteht, haben wir es mit einem RöhrenBchrapnell zu

tun. Bekanntlich hat das Schwarzpulver in diesem Fall den Vorzug, daß
es beim Zerspringen des Schrapnells eine Rauchwolke erzeugt, die das

Beobachten wesentlich erleichtert, während sie zugleich, bei entsprechender

Lago des Sprengpunktes, der beschossenen feindlichen Artillerie die Be-

obachtung wesentlich erschweren kann.

Die Sprenggranate ist aus Stahl gefertigt und hat ebenfalls eine an-

geschraubte Spitze. Im Boden befindet sich eine Öffnung zur Aufnahme

Benennung
Feld* Gebirgs*

Geschütz

Kaliber

Kohrlänge

Bohrongslänge

Anzahl der Züge

Drallwinkel

Tiefe der Züge

Kmldorcbmesser

Höhe der Schildzapfenaehsc

Höhe der Visierlinie

I^änge der Visierlinie

Wert eines Teilstriches nm Aufsatze und
Kichthogen

Wert eines Teilstriches an der KichtHäche •

Gewicht des .Schrapnells

Gewicht der Sprenghidnng

Anzahl der Füllkugeln

(iewicht einer Füllkugel

Diirehmeaser einer Füllkugel

Gewicht der Granate

(rewieht der Sprengladung

AnfangsgeM'bwindigkoit

Gleisweite

Gewicht <les Kohres

(iewicht des Verschlusses

Gewicht der Dtfette samt Kohr

Elevationsgrenzen

fiewiclit der Fulverladung

75 mm
2,2 m

1,H6T6 m
28

7®

0,75 mm
1,4 in

0,7 m
900 mm
700 mm

/ 1 ftOO •

*/|0 0 (l

6 kK

«2 K

J34

10,7 g

12,li mm
«,1 kg

800 g

457,6 m
1200 bis 1300 mm

316 kg

16 kg

846 kg

— 11° bis + 10°

45(1 g

76 mm
1 m

0,8 lu

28

7°

0,76 mm
I m

0,6 III

700 mm
400 mm

•'i... Ü-

!>•

gloicb dem

Feld

gesell iitz

274,6 m
700 mm
100 kg

200 kg

— 10° bis + 30 o

des BodenzUnders. Die Granate wiegt 6,1 kg und ist 4,47 Kaliber lang.

Die Sprengladung beträgt 800 g gelben Pulvers (aller Wahrscheinlichkeit

nach Melinit oder Pikrinsäure).

Die Ladung ist in einer messingenen Patronenhülse untergebracht,

welche getrennt vom Gescholi transportiert und nach den bisher hierher
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gelangten Nachrichten vor dem Laden mit dem Geschoß nicht ver-

einigt wird.

An Richtmitteln sind vorhanden der Geschützaufsatz und der Richt-

bogen. Der Geschutzaufsatz ist ein Stabaufsatz mit f^piraltrieb. An der

rechten Seite des Anfsatzstabes sind eine Entfernungsskala von 200 bis

6200 m und eine Winkelskala von 0 bis 20 “ angebracht. Jeder Grad
ist in 16 Teile geteilt, wobei */i«° gleich '/io«o der Entfernung ist. Der
Aufsatz wird in die bereits oben erwähnte, an der rechten Seite des

Rohrs befindliche Aufsatzröhre gesteckt. Die Visierlinie beträgt 700 mm.
Der Richtbogen dient zum indirekten Nehmen der Höhenrichtung.

Wie aus vorstehender Tabelle, die die wichtigsten Zahlenangaben über

das Feld- und Gebirgsgeschütz enthält, ersichtlich, unterscheidet sich das

Gebirgsgeschütz vom Feldgeschütz nur in einigen Punkten. Die Länge des

Rohrs beträgt nur 1 m gegen 2,2 m des Feldgeschützes; die Lafette

besteht aus zwei ineinandergeschobenen Teilen, welche miteinander durch
einen Bolzen verbunden werden; die Belleville-Federn der Schußbremse
sind durch Spiralfedern ersetzt und die Fahrbremse fehlt.

Das Gebirgsgeschütz wird auf vier Tragtieren fortgebracht, wobei die

Lafette in ihre beiden Teile zerlegt und auf zwei Tragtiere aufgepackt

wird. Unmittelbar zu jedem Geschütz gehört außerdem noch ein fünftes

Tragtier für die Munition und die Ausrüstung.

Die Notwendigkeit der Maschinengewehre.
Von Luyriz, Oberstleutnant z. D.

Den Maschinengewehren wirft man immer noch gleiche Nachteile wie

ihren Vorgängern, den Mitrailleuseu, vor und gesteht ihnen wegen Em-
pfindlichkeit gegen Artilleriefeuer nur ein sehr beschränktes Wirkungsfeld

zu. Damit wäre allerdings der Stab über sie gebrochen, denn die Armee
muß nach Einfachheit streben und hat für Spezialitäten keinen Platz.

Solche, wie z. B. die Scharfschützen-Kompagnien, Wallschützen-Abtei-

lungen, Spezialgeschütze gegen Luftballons usw., die 1870 verwendet
worden, hat die deutsche Armee rasch wieder abgestoßen. Wenn man
für das Maschinengewehr keine andere Verwendung weiß, als die Be-

herrschung von Engnissen, dann ist es eine ausgesprochene Defensivwaffe,

die durch wenige gut gedeckte, mit genügender Munition ausgestattete

Schützen oder durch ein einzelnes Schnellfeuergeschütz zu ersetzen wäre.

Dann sind allerdings die Vorwürfe berechtigt, die ihm als Zwitterwaffe

gemacht werden.*)

Ich habe früher schon nachzuweisen versucht,**) daß die modernen

*) Die russischen Maschinengewehre (Pullemeten), welche am Jalu verloren

gingen, weil die Pfeitle znsammengeschossen waren, haben sich als ebenso unzweck-
mäßig wie die französischen .Mitrailleusen von 1870 erwiesen. Es fehlen ihnen die

Vorteile, welche die Schlittenlafetten der deutschen Maschinengewehre bieten, ohne
Pferde durch Mannschaften allein fortgeschalft werden zu können. (Die Anfertigung
der deutschen Maschinengewehre geschieht durch die Deutschen Waffen- und Muni-
tionsfabriken in Berlin. D. L.)

*•) »Militär-Wochenblatt« 190-1, Nr. 74 und 76.
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vom Räderfuhrwerk getrennt verwendbaren Maschinengewehre, da sie sich

im Gegensatz zu den Mitrailleusen von 1870 wenig vom Gelände ab-

heben, für die Infanterie als Träger ihres Feuers für die Zone jenseits

der Xahvisiere von Wert sind. Bei solcher Auffassung der Frage hat

es keine Berechtigung, das Maschinengewehr mit dem Gewehr oder mit
dem Geschütz in Parallele zu stellen.

Unter den Äußerungen über die Zukunft der Maschinengewehre seien

hier die des in der Armee als Kriegstecbniker großes Ansehen genießenden

Generals Wille erwähnt. In seiner » Waffenlehret von 1895 bespricht er

die bis dahin bestehenden Konstruktionen ausführlich, schließt aber den
Abschnitt nach Hervorhebung des Nachteils, daß mit einem Maschinen-

gewehr der Gofechtswert von 30 Schützen durch Versagen oder Beschä-

digung verloren gebt, mit abfälligem Urteil über diese neue Art von
Feuerwaffen. Er sagt:

»Es erscheint deshalb nicht empfehlenswert, im Feldkriege
Schießmaschinen zu verwenden, welche den Handfeuerwaffen
ballistisch nicht überlegen und den Schützen gegenüber tak-
tisch wesentlich im Nachteil sind. Nur bei der Verteidigung vor-

bereiteter, verschanzter Stellungen können sie unter Umständen ebenso
wie im Festungskriege mit erheblichem Nutzen gebraucht werden.

t

In der neuen Auflage von 1901 wird die Äquivalenzzahl von dreißig

Schützen für ein Maschinengewehr beibehalten. Das Gesamturteil über

den Gefechtswert der Maschinengewehre ist aber nicht mehr so schroff

ablehnend wie früher. Es lautet:

»Ein gewisses Maß vorsichtiger Sparsamkeit bei Zuteilung
von Maschinengewehren an die Feldheere dürfte sich deshalb
entschieden empfehlen.«

General Wille geht bei seinen taktischen Erwägungen von der an-

fechtbaren Voraussetzung aus, daß einem Maschinengewehr nur dreißig

Schutzen entsprechen. Dem möchte das Urteil des in schießtechnischen

Dingen als Autorität geltenden Generals Rohne entgegengehalten werden,

der siebzig Schützen als gleichwertig in der Schnßleistnng annimmt.
Man sollte sich vor allem mit dem Gedanken vertraut machen, daß

der Wirkungsbereich des Maschinengewehrs die Entfernungen umfaßt, die

für Feuer von Schützen aus psychologischen Gründen zu weit, für Massen-
verwendung der .Artillerie zu nahe sind, es ist das die Zone von 600 bis

1400 m. Das Maschinengewehr ist eben nicht dafür bestimmt, das Ge-

wehr auf nahen Entfernungen zu ersetzen, wo der Schütze gut gezielte

Schüsse in raschem Feuertempo abgeben kann.

Wenn das Maschinengewehr auch auf nahen Entfernungen sich am
Feuer der Infanterie beteiligen kann, so wird doch sein Hauptverwendungs-
gebiet die Zone jenseits 600 m bis zur Entfernungsgrenze von 1400 m
sein, die bei guten Beobaebtungsverbältnissen, wie z. B. im südafrika-

nischen Klima im Bnrenkrieg, bis auf 2000 m erweitert wird. Auf diesen

für das Infanteriefeuer großen Entfernungen wird die Zielauffassung und
der .Anschlag für den Schützen so erschwert, daß, wenn, wie General

V. Lichtenstern in seiner »Schießlehre« verlangt, die Infanterie ans er-

zieherischen Gründen unter allen Verhältnissen an dem Grundsatz sorg-

fältig gezielten Schießens*) festhält, nur drei bis vier Schüsse in der

*' >.‘^chirßausl>iI(lnnK und Feuer der Infanterie im Gefecht« von Carl ReiOner
Freiherr v. Lichtenstern, Generalmajor. Berlin UKK) (E. S. Mittler & Sohn),
S. 75 und .s-, 146.
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Minute vom einzelnen Schützen abgegeben werden dürfen. Das Maschinen-
gewehr mit seinen 400 bis ÜOO Schuß in der Minute entspricht also für

das Schießen in der Zone von 600 bis 1400 m wenigstens 100 Schützen.

Scheinbar verschlechtern sich dadurch die Bedingungen für die An-
wendung des Maschinengewehrs, da mit einem einzigen versagenden oder

durch feindliche Schüsse beschädigten Maschinengewehr der Gefechtswert

von 100 Schützen ansfällt. Ernstlich wird aber niemand behaupten, daß
100 Schützen unter gleichen Verhältnissen feuern wie ein Maschinen-
gewehr. Diese nehmen in der Feuerlinie gedrängt fast in Armfühlung
liegend, der Breite nach einen Raum von 100 m ein, während die Be-

dienung des Maschinengewehrs, vier bis fünf Mann gerechnet, nur etwa
3 m Raum beansprucht. Entsprechend mit der Breite der verwendbaren
Flächen wachsen die 'ITerlnste.

Die Wahrscheinlichkeit, außer Gefecht gesetzt zu werden, ist für das

Maschinengewehr mit Bedienung, bei seiner jetzigen Konstruktion, die

eine Aufstellung erlaubt, daß es sich sowohl vom Gelände wie von der

Schützenlinie wenig abhebt und auf diesen Entfernungen auch mit Glas

kaum erkannt werden kann, eine geringe. Für die dichte Schützenlinie

von 100 Mann aber trifft der Vorwurf zu, der früher der Mitiailleuse

gemacht wurde, daß sie das Feuer der feindlichen .Artillerie auf sich

zieht. Bringt man für 100 Schützen das Prinzip der sogenannten Buren-

taktik durch Annahme von 1 bis 6 m Zwischenraum von Mann zu Manu
in .Anschlag, so ergibt sich eine .Ausdehnung, für welche selten der Platz

zur Verfügung steht und bei der durch die mangelhafte I.eitungsfähig-

keit die Schußleistung ungünstig beeinflußt wird.

Beide Gefechtselemente, Schützenlinie und Maschinengewehr, hal>en

ihre besonderen Verwenduugsgebiete und sind inkommensurable Größen.

Da wo die Schützenlinie für das entscheidungsnehende Nahfeucr ver-

wendet wird, braucht man das Maschinengewehr nicht, und da, wo dieses

für das Weitfeuer mit kleinkalibriger Munition zur Verfügung steht, ist

die Entwicklung von Schützenlinien unzweckmäßig und bei den Ver
lüsten, die sie sich durch Artilleriefeuer zuziehen, Kräfteverschwendung.

Ein anderer Einwand, der immer wieder gegen das Maschinengewehr
erhoben wird, ist der, daß es mit dem Geschütz in Konkurrenz trete.

Die dem Geschütz für den Hauptkampf zugewiesene Wirknngszone be-

ginnt aber erst bei 1400 m, der äußersten Grenze des Maschinengewehr-
feuers. Beide Waffen haben also ihre gesonderten Wirkungsgebiete.

Nicht um Ersatz, sondern um eine Ergänzung des Geschützfeuers

handelt es sich, wenn bei Einführung einer größeren Zahl von Maschinen-
gewehren auf deren Flachbahnfeuer gerechnet werden kann. Es wäre
dann möglich, die Artillerie für das zur Unterstützung des Infanterie-

angriffs in seinem letzten Stadium unentbehrliche Steilhahnfeuer besser

auszurüsten, statt daß bei der Wahl des Feldgeschützsystems die Rück-

sicht auf Rasanz allein maßgebend ist.

Maschinengewehre sind besonders unmittelbar nach dem Einbruch
wertvoll, um die gewonnene Stellung zu halten, bis die .Artillerie zur

Besetzung, herangekommen ist. Es sind dies kurze, aber kritische

Momente für den Angreifer, wo bei seiner führerlosen, psychisch und
physisch ermatteten Infanterie energisch durchgeführten Gegenstößen des

Verteidigers gegenüber oft die Widerstandskraft nachläßt.

Verschiedene AVaffenlehren und taktische Ia;hrbücher bekennen, daß

das Maschinengewehr sich für Verteidigungszwecke vorzüglich eigne.

Manche sehen darin einen Vorwurf gegen die Waffe. Immer wieder wird
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als Hauptgrnndsatz der Taktik gelehrt, alle Aufgaben offensiv zu lösen.

Die Maschinengewehre wären demnach Waffen für die sogenannten

Positionsreiter, deren taktisches Alpha und Omega das Festhalten von
Stellungen ist.

Alle Besprechungen des Burenkrieges gehen auf die Behauptung hin-

aus, wie gerade dieser wieder beweise, daß die Offensive die stärkere

Form der Gefechtsführung sei und daß das Fehlen des offensiven Ele-

mentes nie zum V'ollsieg führen könne. Das liest eich sehr schön, klingt

schneidig und ist mit Beziehung auf die Kriegführung der Buren gewiß

richtig. Wer sich aber mit dem Thema »Was ist kriegsmäßig« längere

Zeit beschäftigt hat, wird wissen, wie diese Betonung der Offensive ge-

meint ist. Ein schroffer Gegensatz zwischen ihr und der Defensive

besteht im taktischen Sinne nicht für Unterabteilungen einer fech-

tenden Truppe. Diesen sind durch den Auftrag Gefechtsziele gesteckt,

wobei sie sich so zu verhalten haben, daß sie im Einklang mit den
Nebentruppen und im Sinne der Leitung kämpfen.

Für Unterabteilungen hat auch die Durchführung einer offensiven

Aufgabe einmal ein Ende; besonders einem energischen Gegner gegen-

über, dem die Offensive ebenfalls nicht fremd ist, kommt der Angreifer

nach erfülltem Aufträge durch die Pflicht, die gewonnene Stellung zu

behaupten, in die I.,age der Defensive. Es gilt im kleinen wie im großen,

daß oft Offensive in Defensive umschlägt, sei es, daß ein Bataillon ein

von ihm erobertes Gehöft zu verteidigen oder daß eine Armee sich der

Ausfälle eines von ihr in einer Festung eingeschlossenen Gegners zu er-

wehren hat.

Im Begegnungsgefecht, das bei der heutigen Art der offensiven

Tendenz auf beiden Seiten mit Anmarsch der Heeresmassen in getrennten

Kolonnen am häufigsten vorkommt, wird keine Truppe vorauswissen,

ob von ihr nicht vorübergehend eine defensive .\ufgabe zu lösen ist.

Allerdings die Fälle, wo der Gegner wie die Türken 1878, die Buren
im letzten Kriege prinzipiell sich der Offensive enthält, wo also im .Vn-

griff Maschinengewehre wenig Gelegenheit zur Verwendung haben, werden
im Kampf der nach gleichen Grundsätzen fechtenden Heere der kontipen-

talen Mächte nicht zu erwarten sein.

Wer aber zugesteht, daß das Maschinengewehr in der Defensive so

viel leistet, daß es den Erfolg herbeizuführen vermag, gibt damit zu, daß

es überhaupt nicht zu entbehren ist.

Ein anderer Einwand ist der, daß das Maschinengewehr nicht dazu
beitr.agen kann, dem Infanterieangriff die Feuerüberlegenheit zu erwerben.

Die Frage, ob dies möglich ist, kann allerdings nur bedingt bejaht

werden. Wenn man bei Schießübungen im Frieden einer Maschinen-

gewehrabteilung die Aufgabe stellt, eine liegende, in Feuerstellung be-

findliche Schützenlinie zu beschießen, darf man sich auf Entfernungen
von fiüO m bis 1400 m keine größere Treffwirkung als die einer ihr an

Feuerkraft gleichwertigen Schützenlinie versprechen. Trotzdem gehört nur

ein wenig Phantasie dazu, um sich vorzustellen, daß, während die

Maschinengewehre streuend eine feuernde Schützenlinie beschießen, sich

die moralische Wirkung ihres Feuers zugunsten des Angriffs geltend

macht. Das Feuer der Schützen hört unter dem Eindruck desjenigen

der Maschinengewehre und der Artillerie entweder auf oder es wird ein

vollständig ungezieltes. Die eigenen Schützen können also auf die

Entfernung Vorgehen, wo sich mit Erfolg die Überlegenheit ihrer Zahl
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und ihre infolge der moralischen Überlegenheit des Angriffs wirkungs-

vollere Schießleistnng mittels der Nahvisiere zur Geltung bringen kann.

Fraglich bleibt nur, ob die Maschinengewehre ein solches Schnell-

feuer so lange leisten können, als die Infanterie des Angriffs braucht,

die kritische Zone zu überschreiten. Selbst bei reichlicher Munitions-

dotierung kann dieses Feuer nur 10 Minuten dauern. Wie ist es, wenn
der Gegner sich während der Zeit der Feuerwirkung ganz entzieht? In

dieser Zeit sind wohl 500 m bis 600 m zurückgelegt. Nur im Fall der

Infanterieangriff auf 1400 m Entfernung sich durch das Gelände gedeckt

entwickeln könnte, mag es so den Schützen gelingen, anf 800 m heran-

zukommen. Sonst aber ist der Fortschritt des Angriffs ein so langsamer,

dali das Schießen von Maschinengewehren mit Schnellfeuer nicht aus-

dauernd genug durchgeführt werden kann.

Es möchte hier eine Eigenschaft des Maschinengewehrs zur Geltung

kommen, die zu wenig anerkannt wird. Man spricht immer von dem
Schnellfeuer des Maschinengewehrs und vergißt, daß es eine Präzisions-

waffe par e.xcellence vertritt.*) Da bei einem taktisch richtig durch-

geführten Infanterieangriff ein Teil der Artillerie des Angreifers gleich-

zeitig mit dem Vorgehen der Maschinengewehre und Schützen die feind-

lichen Infanteriefeuerlinien wirkungsvoll beschießt, kann man darauf

rechnen, daß die Qualität der Schußleistung des Verteidigers dadurch

beeinflußt wird. Mau darf sich eine solche Schützenlinie nicht so vor-

stellen, wie man sie auf dem Schießplätze sieht, wo jeder Schütze im
Anschlag liegt und gezieltes Feuer abgibt, daher einer wie der andere

dem Gegner gleich gut sichtbar ist.

Wenn auch vorausgesetzt wird, daß mit einem tüchtigen Gegner zu

rechnen ist, so wird doch zuzugeben sein, daß sich der einzelne während
der ganzen Dauer des Gefechts dem feindlichen Feuer aussetzt. Jeder

Schütze macht Feuerpausen, da er als Mensch nicht einer fortgesetzten

Nerven- und Willensanspannung fähig ist. In der feindlichen Linie

werden daher nur ganz kurze Zeit die Köpfe einiger Schützen sichtbar,

so lange sie gezielte Schüsse abgeben.**)

Diese kurze Zeit kann ein Maschinengewehr ausnntzen, um den ein-

zelnen Mann außer Gefecht zu setzen. Für das Maschinengewehr ist es

kein andauerndes Schnellfeuer, sondern nur ein solches von einigen

Sekunden, in denen es vielleicht 20 bis 30 Schuß abzugeben hat. Wenn die

Entfernung gegen die als Ziel dienende Schützenlinie durch Entfernungs-

messer oder durch das Mittel mehrerer Schätzungen annähernd bestimmt

und der Windeinfluß anf seitliche Abweichung durch Probeschießen er-

mittelt ist, genügt diese Zeit, um den Schützen oder den Führer, der einen

Moment sichtbar wird, zu treffen. Es ergibt sich so Massenfeuer im
Kleinen, welches nach der Miegschen Theorie auch gegen niedrige Ziele

auf großen Entfernungen Erfolg verspricht. Voraussetzung ist gutes

Sehen. Die Entfernungsgrenzen für diese Art Präzisionsschießen werden

•) Der ISelmnptnng kaun raan mit TretTresiiltaten, die auf Sehießplützen im
Frieilen mit guten Schützen erzielt wurtien. entgegentreten. Der Unterschied ist

at»er im Kriege der, daß das Maschinengewehr seine vielleiciit geringere Präzision

im feindlichen Feuer heihehält, die Schützenmasse aber nicht.

**) Parallelversuche zwischen tiehotzen- und Maschiiiengewehrfener sind mit-

geteilt in Kalks Taktik. Kei unbekannter Tugesentfernnng zeigt letzteres gering-

wertige I.eistungen. Ziele sind feste .Scheiben, welche liegende Schützen darstellen.

Es fehlen Versnchsresnltate gegen Scheiben, welche verw-hwinden und wieder auf-

tauchen.
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also auch bei Schützen mit vorzüglichen Augen nach der Witterung oder

sonstigen, das Sehen beeinflussenden Momenten verschieden sein. Manch-
mal wird diese Art Schießen schon auf 1200 m möglich, manchmal wird

es ein Herangehen auf 800 m verlangen. Da der Gegner mit denselben

Schwierigkeiten zu tun hat, wird in manchen Fällen das Herangehen bis

auf so nahe Entfernungen möglich sein (einbrechende Dämmerung).
Im Prinzip ist aber das Schießen auf den größeren Entfernungen für

die Maschinengewehre vorzuziehen, da nur hier die F'lugbahn für das

Gewehr gekrümmt genug ist, um ein Überschießen der vorderen Schützen-

linien zu ermöglichen. Daß dabei die eigene Infanterie nicht getroffen

wird, kann von Maschinengewehren, die von ausgesuchten Schützen be-

dient werden, ebenso verlangt werden wie von der Artillerie, während
cs für ein Massenfeuer der Infanterie nicht durchführbar ist.

Das eigentliche Schnellfeuer der Maschinengewehre sollte für Momente
aufgespart werden, wo auf feindlicher Seite sich Verstärkungen zeigen,

die eindublieren oder verlängern, Kavallerieangriffe, heranfahrende und
abprotzende Artillerie, vor allem zum Abweisen der Versuche zum Zurück-
erobern einer verlorenen Stellung, durch Massenangriffe und zur Verfol-

gung. Auch bei seltener Verwendung des Schnellfeuers der Maschinen-

gewehre für solche Zwecke wird der Munitionsverbrauch doch ein sehr

großer sein, weil eich die Gelegenheit zu dem Präzisionsschießen mit Auf-

wand von 20 bis 30 Patronen oft wiederholt.

Wir kommen so zu einem weiteren Haupteinwand, dem, daß es

immer an Munition fehlen werde, die Leistungsfähigkeit einer Selbstlader-

waffe auszunutzen. Es besteht wohl kein Zweifel, daß die Munitions-

ausstattung der Maschinengewehre einen Verbrauch vorsehen muß, für

den bis jetzt jeder Maßstab fehlt. Nach siegreichen Feldzügen konstatiert

man mit einer gewissen Befriedigung, daß der Durchschnittsverbranch

der modernen Waffen bedeutend hinter dem Maß zurückgeblieben ist, das

man vorher mangels an Erfahrungen angenommen hatte. Es handelt

sich aber bei der Munitionsdotierung gar nicht um diesen Durchschnitt,

sondern darum, daß überhaupt keine Truppe sich verschießen kann,
wenn sie auf wirksame Entfernung einen Gegner bekämpfen muß. Man
verbiete, wo Maschinengewehre zur Verfügung stehen, der Infanterie jedes

Weitfeiler mittels Schützen, das zur Munitionsverschwendung führt, und
statte sie für das Nahfeuer genügend mit Taschenmunition aus, sorge

für N.achschaffung der Munition in die Schützenlinie auf jede Art, stelle

sie in der Verteidigung in großen Mengen bereit.

Maschinengewehre aber, die für Weitfeuer bestimmt sind, müssen
hierfür zum mindesten ein ebenso großes Munitionsquantum zur Verfügung
haben, als es für die .Ausführung eines Massenfeners der Infanterie nötig

gewesen wäre. 3000 bis 4000 f^huß ist bis jetzt als gewöhnliche Aus-

rüstung des einzelnen Maschinengewehrs angenommen worden. Es werden
aber da, wo ein Angriff der Infanterie bevorsteht, 10 000 pro Gewehr in

Anrechnung zu bringen sein.

Es gilt ganz allgemein, und besteht darüber wohl kein Zweifel, daß
die Bereitstellung der Munition und das Nachfuhren bis in die Feuerlinie

für den Sieg in der Zuknnftsschlacht ausschlaggebend ist und oft wich-

tiger als die Zahl der Geschütze oder Gewehre.
In allen .Armeen herrschte zu lange die Neigung, mit der Munition

zu knausern. Sehr berechtigt ist es, daß der verantwortliche Führer die

Munitionsausgabo bemißt, die er für einen besonderen Zweck für nötig

hält. Die Taschenmunition sollte ein eiserner Bestand für die Zone sein.
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wo Verteilen der Munition an die Schützen erschwert oder oft nicht mehr
möglich ist, in der Zone der Xahvisiere. Auf größeren Entfernungen

müßte für das Fernfeuer der Infanterie Munition dem Munitionswagen
oder einem angelegten Munitionsdepot entnommen werden. Wo Maschinen-

gewehre das Fernfeuer der Infanterie übernehmen, ist ebenso für Bereit-

stellung eines großen Munitionsvorrats in der Nähe der Stellung zu

sorgen, da dieser die Vorbedingung des Erfolges ist. Wo weder bespannte

Wagen noch Packpferde vorwärts kommen, muß das System des Zu-

tragens von Munition durch Mannschaften, die sich auch kriechend der

Fenerlinie nähern müßten, in großem Maßstab angewendet werden.

Von allen Einwänden ist der schwerwiegendste der, daß dem
Maschinengewehr wie der französischen Mitrailleuse die Eigenschaft guter

Beobachtungsfähigkeit der Lage der mittelsten Flugbahn zum Ziel abgeht.

Derselbe V'orwurf muß aber dem Massenfeuer der Infanterie gemacht
werden. Lange Zeit hat die Infanterie von der Möglichkeit, auf große

Entfernungen zu schießen, die das moderne Infauteriegewehr bietet,

keinen Gebrauch gemacht, weil wegen seiner mangelhaften Beobachtungs-

fähigkeit das Treffen vom Zufall abzuhängen schien. Gleichwohl mußte
man sich, durch Kriegserfahrung belehrt, dazu entschließen.

Nun ist aber das Maschinengewehr dem Massenfeuer der Infanterie

durch bessere Beobachtungsfühigkeit entschieden überlegen.

Die Geschoßgarbe des Maschinengewehrs hält gut zusammen. Auch
wenn hergeschossen wird, sind die Schußabweichungen gering. Während
beim Massenfeuer, zumal, wenn die Gefährdung durch feindliches Feuer

die Zielfehler und dadurch die Streuung vergrößert, es nicht gerecht-

fertigt ist, aus einigen am Ziel beobachteten Aufschlägen zu schließen,

daß auch die anderen nicht beobachteten Geschosse in der Nähe des

Ziels aufgetroffeii sind, ist dies beim Maschinengew'ehr eher zulässig.

Es hängt aber von den Bodenverhältnissen ab, ob überhaupt ein Auf-

schlag zu sehen ist. Auf größeren Entfernungen wird selbst bei trockenem
Boden aufgewirbeltes Erdreich nur gesehen, wenn viele Geschosse gleich-

zeitig einschlagen, also bei der Salve des Massenfeuers oder eines Rohr-

bundes wie bei der Mitrailleuse. Die Anwendung des einläufigen

Maschinengewehrs ist also noch abhängiger vom Gebrauch von Ent-

fernungsmessern oder von guten Schätzern als die mehrläufige Mitrailleuse

von 1870. Aus den Berichten der französischen Batterien ergibt sich,

daß sie oft keine anderen Anhaltspunkte für das Zutreffen der gewählten
V’isierstellung hatten als die Beobachtung der Wirkung.

Gute Gläser sind also für Maschinengewebrabteilungen nötig und ein

Vorsenden von Beobachtern auf nähere Entfernung vom Ziel. Unter
Umständen wird es nötig sein, eine ganze Kette von Mannschaften zu

entwickeln, welche einen weit vorgesendeten Beobachtungsposten oder die

vorne in Schützenlinie fechtende Infanterie mit der Maschinengewehr-
abteilung verbinden. Diese Mannschaften sind natürlich zum Niederlegen

oder zur Ausnutzung natürlicher Deckungen gezwungen, müssen aber

doch Mittel und Wege finden, mittels ausgemachter Zeichen der Maschinen-
gewehrabteilung ihre Beobachtung mitzuteilen.*)

*) Die englische .Artillerie h.-ilte hei dem tJlierschießen der .Angriffsiiifauteric
— was hekunntlich Izjrd Kitehcncr von ihr mit den Worten verlangte, zwei bis

drei .S-hrupnell,-* dürtten die eigene Truppe heim .AngrifT trelten, aber ja nicht mehr
— einen Anhalt durch eine Fahne, die der Infanterie nachgetrugen wnnle, damit die
Batterien über die .Ausdehming iler eigenen .Angriffslinien klar waren, die bei dem
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Nur *0 wird verhindert, daß die Maschinengewehre nicht zu viel

Munition wirkungslos verschießen; auch ist es nur so möglich, die Gefähr-

dung der vorderen Abteilungen durch Schießen der rückwärts aufgestellten

zu vermeiden. Unbedingter Verlaß ist auch auf dieses System der Beobach-

tung nicht. In vielen Fällen werden die Maschinengewehre auf das

Streuverfahren angewiesen sein, das natürlich viel Munition verlangt.

9)^ Mitteilungen.
l*imi|»eii mit clektrlsvliom Autrieb* Die Allgemeine Elektrizitiit« Oesellschaft

in Berlin NW., SchiiTlmucrdamm, hat die große Verbreitung, welche der elektrische

Antrieb auf allen (rebieten des wirtschaftlichen Lebens gefunden hat, auch für den

modernen Pumpeubau konstruktiv den Eigenarten des Elektromotors anzupaf^en

verstanden. Die von ihr hergestellten A. E. G.-Motorpumpen, System Riedler-Expreß,

beruhen ausschließlich auf der Verwendung elektrischer Kraft und haben sich in

der Praxis auf das beste bewährt. Die dem Elektromotor eigene hohe Umdrehungs-

zahl, von der in Kücksiebt auf rationelle Massenfabrikation nicht abgewiehen werden

kann, bedingte auch bei der Pnmpe eine höhere l'nidrehuugszahl, als bisher ge-

bräuchlich war, um Antriebszwischengliedcr tunlichst zu vermeiden und einen ge-

drungenen, organischen Zn.samnienbau von Pumpe und Elektromotor zu ermöglichen.

Die Erkenntnis hiervon bat zu jahrelangen Versuchen geführt, und es ist nunmehr

gelungen, eine Pumpe herzustellen, die nicht allein obiger Bedingung g«*nügt, sondern

€Üe vielmehr auch den erhöhten Anforderungen au Betriebssicherheit, Einfachheit

hei höchster Wirtschaftlichkeit des Betriebes und größter Zweckmäßigkeit in allen

Verwemluugsfällen entspricht. Die guten Belriebsresultate, welche mit Kie<ller-

Expreßpumpen, insbesondere bei großen Leistungen, erzielt wurden, gaben Ver-

anlassung. deren Bauart für die Konstruktion der neuen Pumpe als V^irbild zu

nehmeu; dabei wurden die eigenartigen Anforderungeu des Kleinbetriebes besonder.*^

berücksichtigt. Die Pumpe kann auch mit langsamlaufenden Elektromotoren, sowie

mit Benzin-, Ga.s-, Spiritus- oder Petroleunimotoren direkt gekuppelt oder durch

Riemen von einer Transmissionswelle aus angetrieben worden. Es ist eine große

.\nzabl von Modellen geschaffen worden; auch wird dafür gesorgt, daß stets Pumpen
verschiedener Größen auf I.ager sind oder doch in kurzer Zeit geliefert werden

können. Ferner sind die Mo<lelle so gruppiert, daß Leistungen von etwa 100 liter/min.

bis etwa 3600 liter/min. bei Förderhöhen bis zu 170 m l>ezw. Motorleistungen bis zu

60 PS. in zahlreielien Abstufungen erzielt werden können. Die für die besonderen

.\iiforderungen des Kleinbetriebes gewählte Konstruktion der Pumpe veraiischaulioht

umstehende Schnittfigur (Bild 1). Der hochliegende Sangwindke,ssel C, die kurzen

Wasserwege in der Pumpe, die .\nordiiung der um den FUiinger gruppierten Säug-

ventile A, sowie der konaxial zu den letzteren liegenden Druokventile B, nebst

richtiger Bemessung der Durchflußgeschwindigkeiten und richtiger Detailknnstruktion

der Ventile sichern den ruhigen, schhmfreien Gang der Ihimpe selbst bei den

höchsten Tourenzahlen. Ebenso ergeben die erwähnten konstruktiven Vorzüge hohe

Wirkungsgrade sowie die Möglichkeit, größte Saugböhen noch zu beherrschen. Saug-

im l,.aufe des Kriege« angenommenen Verfahren, in Gruppen im Gelände ge<leckt oft

kriei'heud sich den von den Huren besetzten Stellungen zu nähern, nicht erkannt
werden konnten.
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und Druckventile sind bei den vorliegenden l^eistungen aU Gruppenringventile

gebaut. Der Hub der Ventile ist klein und deren Ma0e gering; sie offnen und

schließen sich selbsttätig und sind durch Spiralfedern belastet. Die konischen Ventib

dichtungsfiöcheu werden nach Norinallceren bearbeitet, überdies können die Ventile

mit einer Nachdichtung ausgerüstet werden, um auch bei verunreinigten Flüssig*

keiten ein zuverlässiges Dichthalten zu gewährleisten. Die Drnckventil© liegen

nach fhitfemung des Deckels E frei; nachdem Deckel D hcrausgenomraen ist, sind

auch die Säugventile frei zugänglich. Der IMunger ist durch den Saugraum der

Digitized by Google



Mitteünngen. 539

Pmnpe hindurch geführt, wodurch auch die Stopfbüchse bei vorzüglicher Zugänglich-

keit stets wirksam gekühlt ist, so daß sich eine besondere Plnngerechmieniog er

fahrungsgemäO erübrigt. Die durch die erhöhte Tourenzahl bedingte rasch auf-

einanderfolgende Teillieferung und Fortbewegung der pro Plnngerhub geförderten

Wassermengen hat im G^ensatz zu langsam laufenden Plnngerpnmpen mit langem

Unb an sich schon eine viel gleichmfißigere Bewegung der Flüssigkeit in den Rohr-

leitungen zur Folge. Überdies werden aber Schwankungen in der Bewegung der

Flüssigkeit durch die unmittelbar über den Ventilen angeordneten Sang- und Druck-

windkessel C und F sehr wirksam ausgeglichen. Zur Beschaffung der Windkessel-

druckluft dient ein vom Krenzkopfzapfen bezw. mittels kleiner G^enkurbel von der

Welle direkt angetriebener Lnftfüllapparat D. R. P. Nr. 146 410 und 146 421, den

Bild 2 veranschaulicht. Der Apparat liefert nur solange Druckluft nach dem Wind-

kessel, als die Flüssigkeit über dem HohranschluO G (Bild 1) steht; er stellt da-

gegen die Drnckluftliefernng selbsttätig ein, sobald die Luft im Windkessel bis unter

Bild 2.

den RohranschluO G getreten ist, d. h., sobald sich im Windkessel genügend viel

Luft befindet. Bei H ist die Druckluftleitung angescblossen. Bei geringen Förder-

höhen erfolgt die Luftbeschaffung durch die bekannten Schnüffelventile. Sämtliche

Teile des Triebwerks sind unter besonderer Berücksichtigung der in mehrjährigem

Probebetrieb gemachten Erfahrungen konstruiert. Um die Kolbengeschwindigkeit in

den im Pumpenbau bisher gebräuchlichen Grenzen zu halten, ist der Hub des

Plungers klein gewählt. Die Pumpen haben eine kräftige Kreuzkopfnindführung;

die .4uflagefiäcben der Welle sowie des Kreuzkopfes sind ebenfalls reichlich bemessen.

Die Welle läuft in WeiOmetalllagerschalen, Kurbel- und Krenzkopfzapfen in Bronze-

schalen. Pumpenkörper und Triebwerksrahmen sind ans bestem, zähem Gußeisen,

Ventile und Plungerführungsbüch.sen ans bester Bronze, Wellen und Zapfen aus

Siemens-Martinstohl geschmiedet. Es werden nur gekröpfte Kurbelwellen verwendet,

welche den Anforderungen auf die l>auer erheblich besser entsprechen als die zwar

billigeren Wellen mit Stimkurbeln. Die bei den lagern und Zapfen vorgesehene

feine Nachstellarbeit ermöglicht genaues Einstellen des Spieles in den I.agerschalen.

Für stets reichliche und zuverlässige Schmierung der Triebwerk.steile ist durch selbst-

tätige dauernde Ölzirknlation Sorge getragen, so daß die Pumpen nur geringe War-

tung verlangen bezw. auch unbeaufsichtigten Betrieb gestatten. Von dem oberhalb

der Kreuzkopffühmng angeordneten Zentralschmiergenß J mit sichtbarer Tropfen-

einstellung gelangt das Öl nach der Kreuzkopflaufbabn, dem Krenzkopf- und Kurbel-

zapfen, wahrend die Wellenlager Ringsebmierung besitzen. Das abgespritzte Öl wird
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in dem imiidenförraigen Teil des Triebwerksrahmens gesammelt, in ihm durch Filter*

siel>e gereinigt, und durch eine kleine Ölpumpe L nach dem Zentralschmiergefäß

zurückbefordert. Der Schmierölverbrauch ist sonach äußerst gering und bewhränkt

sich IwligUch auf das zeitweise Auswcchseln des Öls, ähnlich wie es )>ei Klektro-

motoren üblich ist. Diese Konstruktion in Verbindung mit präziser Werkstätten*

uusführung sichern auch Ix-i angestrengtem Dauerbetrieb einen dauernd guten Gang

der Fumpe. Für den direkten Antrieb durch nischlaufende Elektromotore eignet

sich am besten der einfache Kiemenantrieb, mit dem bei richtiger Wahl der Kiemen*

beanspnichung sowie des Üliersetzungsverhaltnisses in jahrelangem, sehr angestrengtem

Ketrieb die besten KesuUate erzielt wurden. Erfahrnngsgemäß ist der Verschleiß

sowie der Schlupf des Riemenantriebes unbedeutend. Zur Anwendung kommt bester

Keniledcrriemen, endlos geleimt; für feuchte Räume werden Spezialriemen geliefert.

Der Betrieb ist hierbei ein vollständig sicherer, während Zahnräiler, abgesehen von

dem unvermeidlichen Geriiusch, leicht durch Bräche usw. .\nlaß zu Betriebsstörungen

geben. Außerdem sind die Verluste bei Übertragung durch Zahnräder, insbesondere

durch die hierbei notwendige doppelte Übersetzung größer als bei einfachem Kiemen*

anirieb. Mit langsam laufenden Elektromotoren werden die Ibimpcii direkt ge-

kuppelt, ebenso mit Benzin- und Spiritiismotoren. Bei Antrieb mittels Kiemen von

einer Transmission erhält die Pumpe Leer- und Festscheibe. Die Cileichförmigkoit

des Ganges regelt ein schw’eres Schwungrad, das hei Riemenantrieb gleichzeitig als

Antriebsscheibe dient. Der Ungleicbförmigkeitsgrad schwankt bei den verschiedenen

Typen zwischen 1 : 70 bis 1 : 30, womit den Anforderungen hinsichtlich gleichmäßiger

Stromentnuhnic aus den Netzen vollauf Ivwhnung getragen ist. Für seltene Aus-

nabmefälle kann aber bei sehr schwachen Netzen der Unglciehförmigkeitsgrml durch

Verwendung eines besonders schweren Schwungrades noch erhöht werden oder es

kann durch Verwendung eines differentialw'irkcnden Plungers die Stromentnahme

noch gleichmäßiger gestaltet werden. Bei größeren Pumpen, bei denen erfahrungH-

gemäß die größere Wassermeuge eine Verteilung auf mehrere Plunger ratsam macht,

wird die Pumpe in doppeltwirkend einkurbeliger Konstruktion o<lor mit zwei einfach-

wirkenden Plungern in Zwillingsanordming ausgeführt. Der Energieverbrauch der

Pumpe, bezogen auf effektiv gehobenes Wasser und totale Förderhtihe ist gering.

Der Energieverbrauch läßt sich bei iliesen elektrisch angetricbenen Pumpen leicht

durch gemessene Wasserleistung und abgelesenen Htromverbrauch feststellen. llier-

duixrh läßt sich auch leicht eine Betriebskosteubereehnung durchführen. Von ganz

be.sonderer Bedeutung sind diese A. E. G.-.Motorpumpen bei der Heeresverwaltung

für große Baubetriebe, wie sie beim Festungsbau und den Garnisonbanten dauernd

vorliegen; die sich oft ergebenden Schwierigkeiten bei Wasserförderungen an Funda-

ment- und Baugruben werden durch diese Motorpumpen spielend überwunden, und

elektrische Energie ist heute schon in jeder mittleren Stadt erhältlich.

pHtoiitbiTiehl. Nr. 151 940, Kl. 72 h. Als Einzel- und Selbstlailcr zu verwen-

dender Kückstoßlader mit gleitendem l>auf (Bild 1;. Paul Mauser in Oberndorf a. K,

Um einen Kückstoßlader mit gleitendem l^mf je nach Bedürfnis als PKnzel* oder

Selbstlader zu verwenden, ist der sonst, d. h. l>ei nicht selbsttätigen Feuerwaffen mit

Zyliiiderverschluß, fest mit der Kainiiier verbundene Handgriff unabhängig von der

Kammer und dem I.auf umlegbar am Scbloßgehäuse angeordnet. Dieser Gedanke ist

in folgender Weise ausgeführt; Die I^aufvorholfeder stützt sich mit ihrem einen

Ende gegen eine Hülse o', die in der Hülse n^ des Handgriffes N gleitet und eine

Nase o trägt. Diese Nase greift durch einen Schlitz n® der Hülse n* des Handgriffs N
in eine Ausnehmung l der 1.4infhülse hinein, so daß in diesem Falle der ].auf mit

der Vorholfeder F für das selbsttätige Arbeiten der Waffe gekuppelt ist. Der Hand-

griff N steht hierbei senkrecht; wiid er nach oben, also in die wagcrechte Uige, ge-

dreht, so nimmt seine Hülse die Hülse mit ihrer Nase o mit, die nun aus der

Ausnehmung 1 heraustritt. Die Kuppelung zwischen I^uf und Vorholfedcr ist damit
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ntif(gehoben, gleichzeitig ist aber die feilonide Nase n des Haiulgriffs N in die Aus

nehmung 1 eingetreten, so daß nnn Lanf und Handgriff N für Kinzelladnngen ge-

kup}>elt sind. Die Sperre n^ n* hält den Handgriff in der senkrechten I^age fest,

kann aber T>eim Aufwärtsklappen des Griffes leicht ansgelöst werden.

Nr. 162 4Ö4, Kl. 72 b. .Ms Einzel- und Selbstla<ler zn x*erwendender Kückstoß-

lader mit gleitendem Lauf (Zusatz zum Patent 151 940, Bild 2). Paul Mauser in

Ol>erndorf a. N. Die vorstehend beschriebene Erfindung ist in der Weise weiter

ausgebildet worden, daß das Umlegen und .\bw&rtsklappen des beim Öffnen des Ver-

schlusses von Hand aufwärtsgcklappten Handgriffes unter dem Einfiuß einer Torsions-

feder oder dergleichen selbsttätig dann erfolgt, sobald der Handgriff beim Vorbringen

des I^ufes in seine vorderste I.age gelangt ist. Durch diese Vorrichtung wird der

Handgriff beim Gebrauch der Waffe als Selbstlader in der abwärts geklappten I.uge

gehalten. Die Einrichtung hierfür ist folgendermaßen getroffen. Innerhalb der I^uf-

vorholfnler F ist auf einer sich durch das Federgehäuse erstreckenden Stange u eine

Bild

Torsionsfeder v in Form einer schraul»enfÖrmig gewickelten Bandfe<ler angeordnet,

die mit ihrem hinteren Ende an dem abgesetzten Zapfen eines Stiftes w befestigt

ist. Dieser Stift ist innerhalb der Kuppelungshülse gelagert und greift mit seiner

Nase w* in einen Schlitz o* am vorderen Ende dieser Kuppelungshülse ein, wodurch

die zwangläutlge Verbindung der Kuppelungshülse ot mit der Torsionsfeder v* her-

gestellt ist. Infolgedessen wird die Drehwirkung der Torsionsfeder zunächst auf die

Krii'Z-'itechBiiich« ZeiUehrift. 19Q4. 10. tieft 3g
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Kuppelungshülse und von dieser mittels der Nase o die in den Behlitz n^ der

UandgriffgleitbüUe n^ eiligreift, auf den Handgriff N übertragen. Ist der Handgriff

aufwhrta geklappt, wobei die Torsionsfeder gespannt wird, und so mit dem I^uf ge*

kuppelt, so muß die Hülse o*, die nun unter der Wirkung der Torsionsfeder v steht,

in dieser ansgerückten I^e, in der also I^nf und Vorholfeder entkoppelt sind, bei

dem Zurückbewegeu des Handgriffs N festgehalten werden. Das geschieht mittels

des federnden Stiftes x', der vor die Nase w' des Stiftes w tritt. Beim Vorbewegen

des Handgriffs stößt dieser gegen den fe<ieruden Stift
;
die Torsionsfeder v ist nun

wieder freigegeben und dreht mittels der Hülse o^ die Hülse und den mit dieser

fest verbundenen Handgriff N in die abwärts geklappte I^ge.

Nr. 162 640, Kl. 72 b. Hücklaufmecbanismus für Selbstladepistoleu mit festem

Lauf (Bild 3). Jens Theodor Suhr .Sohonboe in Huregstedt (Dänemark). Nach der

Bild 3.

Erdudung ist dos Verscblußgehause 2 und das Verschlußstüok 12 miteinander und

mit dem Griff 3 der Waffe durch einen Scbließknopf 18 in eiuem einzigen Stück

verbunden. Dieser Scbließknopf 18 greift mit seinen außen angebrachten, seitlichen

Führungsleisten 19 in entsprechende Nuten im Hinterende des das Verschlußstück 12

tragenden Bebirmes 9 ein und besitzt einen Fübnmgszapfen 17 für die vom in einer

Ausbohrung des Verscblnßstückes nntergebra^^hte Röcklauffeder 16. Diese Feder

hält den Scbließknopf nach hinten gedrückt, so daß er von zwei an dem Griff 3 der

Pistole befindlichen Haken festgebalten wird, die nm einen innen im Schließknopf

angebrachten Vorsprung 21 greifen. Der Scbließknopf 18 wird, damit er beim Zer-

legen der Waffe nicht durch die Rücklanffeder 15 nach biuten binansgescblcudert

wird, durch einen im Schirm 9 hiuten angebrachten federnden Haken 22 gehalten.

Nr. 152 287, Kl. 72 c. Exzentrischer .*^chraubenverschlnß für Geschütze (Bild4:.

Per de NordenfcU und Ernst Ternström in Paris. Um das Handhaben exzentrischer

SchraubenverschlÜÄse durch Vermindern der Reibung zu erleichtern, hat man den

Schraubenkörper auf Rollen gelagert. Dieses ist jedoch für große Geschütze nicht

anwendbar, da bei ihnen der Druck des Sobraubenkörpers auf die Rollen infolge der

wechselnden Lage des Schwerpunktes sehr ungleichförmig wird. Die Erfindung be-
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»teht nun <larin, duß «*in federadea Glied, da» den Scb raubenkörper mit dem Geschütz

verbindet, auf jenen senkrecht von unten nach oben vrirkt und beständig in einer

den Schwerpunkt schneidenden oder nahe an diesem vorbeigebenden Hichtung wirkt,

so daß dadurch das Gewicht des Verschlnßkörpers gftnzlich oder annähernd auf-

gehoben und ein leichtes Drehen des Verschlnßkörpers erzielt wird. Die Ausführung

dieser Erfindung ist in verschiedener Weise möglich. In dem .\ns8cbnitt f des Ver-

schlußkörpers b ist im Schwerpunkt G ein Zapfen befestigt, während das andere

Ende in eine am Geschütz a befindliche Büchse i eingelassen ist. Beim öffnen des

Verschlusses wird die Fe<1er h zusammengedrückt, beim Schließen dehnt sie sich

dann wieder ans. Du bei diesen Bewegungen der Schwerpunkt G des Verschluß*

körpers den Bogen g g* beschreibt, so wirkt die Kraft der Feder, die möglichst gleich

dem Gewicht der >^hmube ist, hierbei stets ziemlich senkrecht gegen den Schwer-

punkt des Verschlußkörpers und gleicht sein Gewicht in allen Stellungen fast völlig

aus. Statt der Sehraobenfeder kann auch eine l4imelleiife<ler benutzt werden, die

dann mit ihrem einen Ende wie die Sebraubenfeder am Zapfen g befestigt ist,

während ihr anderes Ende an einem um Geschütz befestigten Zapfen aiigreift. Die

zwischen Verschlußkörper und Geschütz noch vorhandene Rcibong kann weiter durch

eine oder mehrere Rcibnugsrollen, die gegen den Umfang der Sohranbe wirken oder

durch einen Endzapfen k oder durch zwei zentrische k und v, um die sich der Ver-

schlnUkörper dreht, ausgeglichen werden. Bei einem Endzapfen wirtl der .\Dgriffs*

zapfen g zweckmäßig auf der hinteren Endfläche der Schraube a und zwar in dem
Schnittpunkt der verlängerten Linie k G mit dieser Fläche angebracht; hier braucht

die Fc<ler nur das halbe VerschluOkörpergewieht aufzunchmen. l*m eine viillige Ge-

wichtsausgleichang zu erzielen, kann zwischen Feder und Schraube ein Kegelangsteil

eingeschaltet werden, z. B. ein Winkelbebel n, der um den am Ges<’:hütz l>edndlicben

Zapfen o drehbar ist und mit einer an seinem einen Ende befestigten Kcibungsrolle p

unter eine konzentrisch zum Schwerpunkt G verlaufende Kollfluehe g greift. Die

Feder h legt sieh gegen die Wand der Kummer <| und ist durch die Stange r mit

dem Hebel n verbunden; sie übt auf dieseu eine um ho griiflerc Wirkung aus. greift

dal>ei ober an einem um so kleineren Hol>elarm an, je mehr sie zusaiumeugcdrückt

wird, so daß mithin das an o augreifende Kraftmoment, mithin auch der Druck der

Kolle p gegen die Flüche g, der Linie p G folgend, beständig gleich bleibt. Es ist

daher möglich, die »Schraube völlig frei schwebend im Geschütz anzuordnen und nach

36*
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allen Kichtungen hin unter gleichem Kraftaufwand zu drehen. Das elastische System

kann auch aus einem unhiegsaroen Arm x, der an dem zwischen den Zapfen k und v

und möglichst nahe dem Schwerpunkt liegenden Zapfen g angelenkt ist, einem um
den Zapfen w drehbaren Daumen y und einer Spiralfeder bestehen, die den Hebel x

derartig mit dem Daumen verbindet, daß das System sich zu öffnen und den Zapfen g
senkrecht zu heben Ijestrebt ist.

fi

Nr. 164 194, Kl, 72 f. Vcrlangernugsslab für Geschützaufsätzc mit abnehmbarem

Zielfernrohr (Bild 5). Sktnlawerke, .\ktien (»eseUs<*haft in Pilsen. Die Erfindung

bezweckt, den bei Geschützen mit Schutz*

>*child notwendigen Anfsatzverlüngcrunga- m
stab, um mit dem Fernrohr auch über den

Schild zielen zu können, als Ilüfsvisicr in

allen den Fällen verwenden zu können, wo
das Fernrohr unbrauchbar geworden oder

ein Zielen iladureh infolge von durch Feuch-

tigkeit he.schlagcnen Gläsern und dergleichen

unmöglich ist, und dabei ein festes Visier*

körn vom an der Oberlafette eiilbehrlich zu

machen. Dieser Zweck wird mich der Er-

findung dadurch erreicht, daß in der um
den Zapfen im Aufsalzkopf qi drehbaren

Hülse r der Stab t verschiebbar gelagert ist

und durch den in den I^agerfuß eintretenden

Zupfen ti und eine in der Diirchhobning q»,
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des Aufsatzkopfes qi sitzende Klemm-

schraube in der aufgerichteten l,agc erhalten

wird. An dem oberen Ende trägt der Stab

ein abnehmbares Zielfernrohr; an seinem

unteren Entle ist er mit einem Korn u« und

an seinem oberen, tellerförmigen Ende tj

mit einem Visiereinschnitt ui versehen. Bei

Verwemlung des Verlängeruiigsstabes als

Hilfsvisier ruht er auf den Flächen qi des Hihi 6.

Aufsat/kopfes qi auf. Die Höhen* und

Seiteneinstellungen dieser Hilfsvisiervorrichtung erfolgt durch die Bewegungseiiirich-

tungen d(*a Aufsatzes.

Nr. 163 316, Kl. 72 f. Visiervorrichtung, bei welcher zum Visieren das in einem

am Korn angcbra<;hten Spiegel erscheinende Bild einer das Visier

^
ersetzenden Marke benutzt wird (Bild 6). Dr. Fritz Schanz in

Dresden-.^. Es ist bekannt, das in einem am Korn angebrachten

Spiegel ersi’heineiide Bild einer das V'isier ersetzenden Marke zu be-

nutzen, um durch scheinbares Hinausverlegen des Visier über das

Korn da« gleichzeitige scharfe Erfassen von Visier und Korn durch

Bild 6. das Auge zu erleichtern. Die Erfindung besteht darin, daß das
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Spie^elkorn a »ni oWren Rande einen winkelförmigen Au&schnitt b und die Marke d

am V'isierplättchen eine T-förmige Gestalt erbälu Ilienlurcli wird erreicht, daß der

Keriiteil des Zieles in dem Ausschnitt des .Spiegelkornes frei sichtbar und nicht, wie

bisher» verdeckt, trotzdem aber ein genaues Einvisiereu dadurch möglich wird, daß

der senkrechte Strich der T-Figur durch seine Deckung mit dem Scheitel des Aus-

schnittes die senkrechte Ebene der Visierlinie, der wagerechle durch seine Dt'ckung

mit dem oberen Spiegelrande die gehörige Richtung der Visierlinic in der wage-

rec'htea Ebene bezeichnet.

Nr. 153 Ö43, Kl. 72 a. Kückstoßverstiirker für Kuckstoßlader mit gleitendem

Kauf ^Bild 7). Paul Mauser in Oberndorf a. N. Bekannt sind Riiekstoßverstärker,

<lie aus einer das vordere Laufende dicht umschließenden Hülse und einem vor dieser

Hiilse angeordneton Mundstück mit verengter Öffnung bestehen. Die Erfindung

besteht darin, daß das vordere Ende der Hülse h, die in l»ekannter Weise den vor-

deren Teil des Laufes dicht umschließt, nabe an ihrem vorderen Ende das Kom K
trögt, derart ausgebildet ist, daß besondere Befestigungsvorrichtungeo sowohl für das

Korn als aoeh das Mundstück entl>ebrlich sind und gegebenenfalls das Kom oder

der Kornfnß znm Feststellen des Mundstücks l>enutzt werden kann. Dos geschieht

iu der Weise, daß auf dem vorderen Ende der Hülse an der Seite abgeflachte Seg-

y

Bild 7.

mente i angeordnet werden, anf die für das Verfeuern von Platzpatronen das Mund-

stück m mit seinen Ringnuten o anfgedrebt wird. Durch einen federnden, in den

Kornfnß eingreifenden Stift wird das Mundstück in dieser Stellung gehalten. Das

Mundstück m kann zugleich als Mündungsdeckel und Kornseboner ausgebildet

werden. Es umfaßt zu diesem Zweck mit einem hinteren, zangenartigen Teil q das

Korn k und trägt an seinem vorderen Ende eine aufklappbare Klappe p, die korn-

artig ausgebildet ist, so daß sie in der aufgeklappteu I.age beim Platzpatronenfener

das verdeckte Kom zu ersetzen vermag.

Nr. ir>3t)ü3. Kl. 72 g. .\us durchsichtigem, l>emaltcni Gewelie bestehender,

zusammenklappbarer hutzschirm als Deckung gegen Sicht. Karl Otto Lang in

Chemnitz. Von ähnlichen, bereits bekannten Schutzschimien, die zusammengerollt

und mittels Pfosten und Seilverspannung aufgestellt wurden, unterscheidet sich der

Schut/schirni nach der Erfindung vor allem dadurch, daß das die äußeren Umrisse

einev Baumes hesitzemle Geweln* an einem nach Art einer Xürnherger Schere zu-

sammcukla])pbnren Ge^,tell befestigt ist, um den Schirm schnell aufstellen und wieder

rusamtiienklap]ieu zu können.

Nr. 154 446, Kl. 72 d. Vorrichtung zum Befördern von leisten auf kurze Ent-

ferminucn, insbesondere zum ÜlHrfuhren von Cieschossen in die I.jnleacbse von tie-

schützen (Bild 8„ Socicte Schneider X Co. in Crcusol (Frankreich). Nach der

ErrimUmg soll eine Vorrichtung zum Befördern von Geschossen und anderen Insten

auf kurze F.ntfernnng geschaffen werden, lH*i der die Last in wagercchter Ebene in

der Weise bewegt wird, daß ihr fH'hwerpunkt eine gerade «xler wenigstens annähernd

eine jirrade Idnie durchläuft, so daß kein Kraftuufwuml zuin Hoben der l^t während
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ihrer Heweguiig erforder-

lich ist. Diese Vorrich-

fnug besteht im wesent-

lichen uus einem um eine

feste Achse o schwin-

genden Hebel a, der an
seinem einen Knde eine

mit einem Zahnrad d oder

dergleichen fest verbun-

dene Kurbel b trügt, die

beim Ausschwingen des

Hebels mittels tfeeigneter

Getriebe von einem fest-

stehenden Zahnbogen c

ans derart gedreht wini,

daß ihr die Last p tra-

gender Zapfen lü sich auf

einer wagerechten, gera-

den oder doch annähernd

germlen Linie 10, 11, 12

bewegt, wahrend das freie

Ende des Hel>el» den

Kreisbogen 10, 1.1, 12

beschreibt. Die gerade

Linie 10. 11, 12 milt mit
der .Sehne 10 12 ziuwim-

men, wenn der Kurbel-

radius gleich <ler Pfeil-

höhe 18 11 des Hogens

10, 13, 12 ist, und die

Drehgeschwindigkeiten in

dem Verhältnis der beiden

Winkel 13. 0, !! und

12, H, 0 aneinander stehn.

Zum Übertragen der Dre-

hung von dem Hebel a

auf die Kurbel h oder

auch umgekehrt dient

7. B. die über das fest-

liegende Kettenrad c und
das bewegliche d gelegte,

endlose Kette e. Das Ge-

wicht des Hebels a kann
dundi ein Gegengewicht

ausgeglichen werden. Zum
überführen von (ie-

schossen in die ladeachse

eines schweren Geschützes

wird die Vorrichtung nach

der Erfindung foigeiider-

maßen ausgcbildet. Der

Hebel a, der sieh um den

Punkt o dreht, ist durch

ein Gestell von um-
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gekehrter T-Form gebildet. Die Kurbel besteht in diesem Falle aus zwei gleichen Zabn-

bogen b* die auf einer Welle r festgckeilt und mit Zapfen 10 versehen sind. Die Dre-

hung wird von der Knrbel auf den Hebel mittels eines festliegenden Znhnbogens c, eines

mittleren Zahntriebes e, der auf diesem Bogen rollt, und zweier gleicher Zahntriebe d,

die io die Zahnbogen b eingreifen, übertragen. Die drei Triebe c d d sind auf einer ge-

meinsamen Welle festgekeilt. Der Kurbelzapfen 10 eines jeden Bogens b beschreibt

einen fast geradlinigen Weg 10 12. Das zn befördernde Geschoß p rnht anf einer

muldenförmigen Unterlage q. die anf zwei gleichen, gegabelten Stangen g und h ge-

lagert ist, deren untere Enden an den Kurbelzapfen 10 angelenkt sind. Der obere

Teil dieser Stangen läuft lose in einer Hülse 1, die an dem freien Ende des Hebels a

drehbar angelenkt ist. Infolge der Bewegungen dos Hebels und der beiden Kurbel-

zahnbogen verschieben sich die Stangen g und h parallel zueinander in den Hälsen 1,

und somit auch das Geschoß ]»arallel zu sich selbst und in einer zn 10, 12 parallelen

Ebene. Die senkrechte Gegenwirkung des Hebelgewichtes wird während der Be-

wegung durch den Druck ausgeglichen, den die anf den Stangen g and h sitzenden

Federn k, die abwechselnd sich ansdehnen und znsammengedräckt werden, auf die

Hülsen 1 von unten nach oben aosüWn. Solch eine Vorrichtung zum Überführen

von Gesi'hossen in die I^adeachse von Geschützen kann auch in der Weise ansgebildet

werden, <laß die Unterlage für das Geschoß während ihrer Schwingbeweguiig derart

verdreht wird, daß dos Geschoß sowohl beim Aufbringeu auf die Unterlage als auch

beim Einfuhren in die I^lekammer des Geschützes auf schiefen Ebenen von ent-

Bild 0.

gegengesetzter Neigung nach unten gleitet. Das Geschoß p wird von der I^iger-

stelle u anf die Unterlage q und von dieser nach erfolgtem Schwenken der Vorrich-

tung in die Kammer des Geschützes geschol>en. Das Schwenken des Hebels a

geschieht von Hund von einer Kurbel lu aus, die <lie Welle der Triebe v und d

mittels zweier anderen Trieb<* s und t und einer endlosen Kette n dreht.

Nr. 1Ö-4 447, Kl. 72 d. Vorrichtung znm Befördern von Geschossen beim L;uleu

von Geschützen (Bild 11). .S*K“i^te Schneider »V Co. in Le f 'reusot (Frankreich). Nach

der Erlimlung ist in dem z. U. an der Dwkc einer Kasematte zu befestigenden
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Gestell h om die Aehse o sehwingbar ein rahuenartiger Hebel gelagert« Die Achse o

liegt in dem Mittelpunkt eines Zahiibogens c. Der Hebel a, der ein Glied eines

Gelenkvierecks bildet, trägt an seinem dem Zahiibogen c zugekehrten Ende ein in

diesen eingreifendes* um die Achse s drehbares Zahnrad d und am anderen Ende die

nm die Achse r drehbare Kurbel b. Die zweite Seite de^ Gelenkvierecks wird durch

den bei 4 am (bestell h schwingbar gelagerten Hilfshebel 1, der bei 3 mit der

Kurl>el 2 gelenkig verbunden ist, die dritte durch den die Hebel a und 1 unten ver*

bindenden Lenker u und die vierte vom Gestell h gebildet. Die Kurbeln b und 2,

die an die Ijideschale. q l>ei t und 5 angelenkt sind und diese und dos GeschoO p
tragen, sind derart zwangläufig z. B. durch die Kettenräder c f und die Kette g mit

dem Zahnnul d verbunden, daÜ die Ladescbale q bei jedem Ausschwingen des Hebels

in wagerecbter Richtung bis über das Gelenkviereck hinaus bewegt winl. Die Be-

wegung des Hebels a geschieht von Hand mittels des Griffes m.

Nr. 144 682, Kl. 72 d. Einrichtung zum luftdichten Abschlicßen von Brenn-

zündern nach auikui (Bild 10). Carl Puff in Spandau. Bei Brennzündern müssen,

falls keine abnehmbaren Schutzkappen vorgesehen sind, die vielen Fugen und Öff-

nungen meistens einzeln abgedichtet werden. Die bekannten Schutzkappen ermög-

lichten zwar das Abdichten der Zünder in leichterer Weise, sie mußten al>er zum
Einstellen des Zünders abgenommen werden, so daß, wenn das Geschoß nicht sofort

verfeuert wurde, doch Feuchtigkeit in den Zünder eindringen konnte. Weiter sind
auch Kappen bekannt, die zum Kinstellen der Zünder dienen; diese schließen den
Zünder aber nicht luftdicht ab, sondern besitzen von vornherein Fugen und Öff-

nungen, durch die die Gose dos Brennzünders abströmen können und vorher Feuchtig-

keit eindringen kann. Die Vorzüge der bekannten Schutz- und Diebtungskappen und
der Kappen zum Kinstellen der Zeitzünder sollen durch die Einrichtung nach der
Erfindung vereinigt werden. Die Kappe a wird auf den Nasen bi des Satzstückes b
mittels Schrauben c befestigt, so daß beim [>rehen der Kappe a das Satzstück mit
gedreht wird. Zwischen den Nasen bj befinden sich Durchbreebungeu b* für den
Ablluß der Gase nach außen, rnten werden Kappe und Zünder durch den Dichtungs-
ring d aus geeignetem Material luftdicht gegeneinander abge<iichtet. Diese Dichtung
bleibt auch dann noch bestehen, wenn der Zünder auf eine l>estimmte Hrennzeit ein-

gestellt und nicht nnmittelbar verschossen wird. Beim Schuß wird der Dichtungs-
ring d zurüekgetrieben, so daß die Zündergase, die durch ihre starke Hitze die Dich-
tung noch weiter zerstören, ungehindert nach außen und hinten abströmen können.
I>ie Kappe e kann auch auf das Satzstück f aufgejk'liraubt und vernietet werden;
ein nach unten zeigender Rand f des Satzstnekes übergreifl den Diebtungsriiig g.
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Xr. 154 467» Kl. 72 i. Einrichtung zum luftdichten AhschlieCen von Brenn-

zündern noch außen (Zusatz zum Patent 144 682,

Bild 11). Carl Puff in .Spandau. Die Erfindung

betrifft eine Änderung und Weiteransbilduiig der

Dichtunuskappe für GeschoOzünder nach dem vor-

stehend beschriebenen Patent 144 682. Die Dich*

tiine?ikappe soll jetzt nicht mehr auf dem Zünder

verbleiben, sondern beim .Schuß vom Zünder ab-

gestreift oder abgerissen werden, um den ungehin-

derten Abfloß der Brenngase des Sutzringes zu er-

möglichen. Die bekannte Diebtungskappe a wird

auf irgend eine Weise auf dem Zünder leicht lös-

bar festgehalten, sie greift z. H. mit Nasen b unter

die unterschnittenen Nasen c des Satzstückes.

Zwischen der Dichtungskappe a und dem Zünder

ist in einem entsprechend geformten Behälter die

Pulverlndung d untergebrächt, die dnreh die Boh-

rungen c vom Zeitzündbolzen f ans entzündet wird. Die Pulverladung d explodiert

daher beim .Schuß und streift die Diebtungskappe a ab.

Ans dem Inhalte von Zeitschriften.
Mitteilungen über Gegenstände des Artülerie* und Genieweeeiia.

1904. Heft 8 9 . Graphische L<>8iing einiger Aufgaben der äußeren ßalli-stik. — Zum
gegenwärtigen Stand der provisorischen Befestigung. — Die Valtellina-Baho. — Die

Elemente der Fernrohre und der Binocle.s. — Dos neue dänische Feldgeschütz. —
I)a.s Feld- und das Gebirgggesebütz Japans. — .lapanisehe Vorschriften für technische

Arbeiten der Infanterie, dann der Feld- und Gebirgsartillerie.

Btreffleure Öaterreiohiache milltäriaohe Zeitsohrift 1904. lieft 9 .

Die Schlacht bei ilocbstädt. — Militärisi'he Automobil-Trains. — Die englische Tibet

Expedition. — Russisch-japanischer Krieg. Heft 10. Die österreichische Relation

über die Schlacht bei San Martiuo. — Die rumänische .\nnee. — Dos königlich ita-

lienische militärgeograpbische Institut in Florenz. — Japans Landheer.

Organ der militär-wissensobafUichen Vereine. 1904. Band 69, Heft 1.

Der zweite Teil des deutschfranzösis(‘hen Krieges 1870,71. — Studien über Vor-

posten. 3. Teil.

Schweiserische Zeitschrift für Artillerie und Genie. 1904. .\ngust.

Deutsi'hlands Militäreisenbahnwesen and Kriegstelegraphie. — Die Klimax-Motoren

anf der internationalen Ausstellung für .Spiritusverwertuog und Gärungsgewerbe in

Wien UK)4. — Etwas über die Organisation der deutschen Kaval1erie-Di>isiüuen. —
Die Untersuchung von Zündschnüren mittels Röntgenstrshleii. — September. Neu-

konstruktionen auf militär-telephonischem Gebiete. — Unsere Militärpferdc. — Cher

dn.s japanische Feldgeschütz. — Instruktion für die japxmische Feld- und Gebirgs-

artillerie ira Gefecht, — Das Signalwesen bei der Artillerie.

Schweizerische Monatsschrift för Offiziere aller Waffen. 1904. August.
M.'isobinengewehre und selbsttätige Handfeuerwaffen. — Neue Visiereinrichtungen

am Gewehr. — Das eidgenössische Se’hützenfe.st von 1904 und die Reform unserer

Militärorganisation. — Ein bclierzigenswertes Wort über die Disziplin in unserer

.Armee.

Revue du gänie militaire. 1904. .August. Dampfheizung mit Nietier-
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druck. — Das deutsche und Österreichische Kavallerie- HrückenKerfit. — Türme aus

armiertem Zement. — Betonmaschine Herkules, — Eiseubahnschdelleu aus armiertem

Zement. — Motorwagen bei der Verteidigung von Festungen.

Journal des Sciences militaires. 1904. August, Marokko und der fran-

zösisch-englische Vergleich. — über die Marschformationen und die Organisation der

Kolonnen. — Nepoleon I. und Persien. — Erziehung und Ausbildung der Kompagnie

in bezug auf den Felddienst. — Der Tornister. — September. Studie über die

Wirkung des Infanteriefeuers, — Die Genietruppen. — Die ümSuderung des Tor-

nisters der Infanterie in einen Rucksack ohne Kosten für das Budget.

Revue mllitalre suisse. 1904. September. Das Gefecht zwischen In-

fanterie nnd Maschinengewehren. — Die Manöver am Luckmanier. — Die Revision

der Militärorganisation im Vereine zu Zug.

Revue militaire des armöes ötremgöres. 1904. September. Die Feld-

geechützfragc in den fremden Heeren. — Die Organisation der bulgarischen Streit-

macht (Schluß). — Der Heercsbaushalt des deutschen Reiches 1901.

Rivista di artigUeria e genio. 1904. September. Organisation nnd Ge-

brauch der schweren Artillerie des Feldheeres. — Studie über Dampfheizung von be-

nachbarten Ortschaften und Anwendung dieses Systems auf die .'illgemeine Heizung

des militär-geographischen Instituts in Florenz. — Selbsttätige Handfeuerwaffen.

De Militaire Spectator. 1904. Nr. 8. Ein neues Reglement für das Exer-

zieren zu Fuß der Kavallerie. — Nochmals die Beschirrung der F'eldartillerie. —
Die militärische Oiganisation unseres Eiscnbabnpersonals. — Heft 0. Der Krieg in

Südafrika. — Wie entwickelt die Festungsartillerie mehr Oefechtskraft? — Ersparung

von Arbeit.

Scientific American. 1904. Nr. 8. Neue Dampfturbine. — Ein neuer deut-

scher Turmkran. — Nr. 0. Die Ausstellung des Kriegsdepartemeuts in St. Louis. —
Die Niwlerlage des Wla<liwostok Geschwaders. — Das neue Luftschiff von Baldwin.

— Nr. 10. Direkte Photographie in natürlichen Farben auf Papier. — Ein neuer

Aufzug für Kanalschiffe bei Foxton (England). — Nr. 11. Bockeys Trockenbagger.

— Der Signaldienst in der modernen Kriegführung. — Eine neue Gleitmaschine. —
Prof. Botts Flugmaschine. — Nr. 12. Eine Kontaktrolle für schwere elektrische

Eisenbahnzüge. —
- Moderne Ix)komotiveii auf der St. Louis-Ausstellung. — Nr. 13.

Wann war die Photographie aufgenoinmen I — Der »I^baudy II.«. — Nr. 14. Eine

neue automatische Pumpe zum Aufblasen von Automobilpneumatiks. — Ein neuer

.\tmungsapparat (Guglielminetli-Draeger).

Journal of the United States Artillery. 1904. Juli-August. Die Feld-

artilleric der .\rraeen. — Bemerkungen zu; >Das vorgeschlagene System der Feuer-

leitung.« — Die I.andverteidignng der Küstenverteidigung. — Neue Formen der

Fanzerforts. — Die Ausdehnung des Artilleriefeners.

ArtiUeri-Tidskrift. 1904. Heft 4/6. Versuche mit selbsttätigen Pistolen.

— Perspektivische Geliindeskizzeii. — Instruktion für die japanische Feld- und Ge-

birgsartillerie im Gefecht. — Französische Ansichten ül>cr Artillerietaktik. — Unter-

weisung für Feldartilleristen, festgestellt 1904.

Memorial de ingenieros del ejercito. 1904. August. Die militärische

Anwendung der drahtlosen Telegraphie. — Widerstand der Materialien: die Theorie

von Ctistigliano in ihrer .Anwendung auf die Berechnung einer Eisendecke. —
September. Verkaufstarif für elektrische Kraft. — .Artillerie und Feldlx’festignng

«1er Zukunft. — Über Schießplätze.

Wojenny Sbornik. 1904. Heft 4. Das militnri.si'lie (rehen. — Erwiderung
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auf den Artikel 11/03 über das Schießen der Festuugsartillerie. — (»rundzüge der

Befestigung von Stellungen im Feldkriege. — CTrundzüge des Sanitätsdienstes bei

der .\rmee. — Organisation der Verbindungen im Kriege. — Heft 6. Die Taktik

der Japaner nach den Erfahrungen der letzten Kriege und Manöver. — Bemerkungen

zum Einsehießen der Abteilung. — Die Aufgabe der Küstenfestnngen. — Die Grund-

Züge des Sanitätsdienstes bei der Armee. — Organisation der Militärkommuuika-

tion. — Heft 6. Die Schlacht bei Inkerman und die Verteidigung von .Saewastopol.

— Die japanische Felddienstordnung. — Antwort auf den Artikel: Schießen der

Festungsartillerie. — Einfluß der gestreckten Flugbahn der Schnellfeuerkanone auf

Angreifer und Verteidiger. — Instruktion für das Gefecht der japanischen Feld* und

Gebirgsartillerie. — Heft 7. Die Schlacht bei Inkerman und die Verteidigung von

Ssewastopol. — Die japanische Felddienstordnung (Schluß). — Einfluß der ge

streckten Flugbahn der Schnellfeuerkauone auf Angreifer und Verteidiger (Schluß .

— Die Aufgabe der Küsteufestnngen (Schluß'. — Zucker als Pferdefutter.

Bücherschan.

Kriegsgeschichtliche Beispiele aus

dem deut8ch-ft*an2ö8ischen Kriege

von 1870/71. Von Kunz, Major a. D.

Achtzehntes Heft. Die deutsche und

französische .Artillerie, die deutschen

und französischen Pioniere in der

Schlacht von Wörth, die Attacken der

französischen Kürassiere h<‘i Morsbronn

und der Kumpf des 88. Kegiments im

Niederwald. Mit zwei .Schlachtpliineu

in .Steindruck. — Berlin 1904. Kunigl.

Hofbucbbandlung E. S. Mittler A Sohn.

Frei» M. ö,—

.

Mit dem 18. Heft schließt Major Kunz
»ein hervorragende» (»est’hiehtswerk über
die Schla<'ht von Wörlh. Ebenso zweck-
mäßig wie die Verwendung der Artillerie in

ilieser Schlacht war, ebenso dürftig war
die der Pioniere, und die Darstellung des

Majors Kunz zeigt, wie wenig Verständ-
nis für diese Waffe selbst Iwn der höheren
l'ruppenföbrmig verbanden war, di« das
mehrfach erl>etene Vorziehen der leichten

Feldbrnckentrains kurzweg al>scblag. An
der .Sauer war wahrlich genügende V*er-

Wendung dafür vorhanden, und es ist

geradezu beschiimeml für die Pioniere,

daß die meisten dürftigen Übergänge von
der Infanterie ausgeführt werden mußten,
während ein auHehnlicber Teil derselben

die stark angesc'hwolleiie Sauer durch
watete und iiiaiuher brave Musketier in

ihr den Tml fand. Die technische Ver
Wendung der Pioniere zur Herstellung
von Briieken üIht die Sauer war weit
wichtiger als dius verhältnismäßig wenig
erfolgreiche Eingreifen eines Teiles der
1. FeldpioiiierKompagnie beim V'. .Armee-

korps in da» lnfanteriegefe<'ht. Der dabei
von den IMoniereii entwiekelte Schneid in

allen Ehren; aber zunächst sollen sie

ihre technischen Aufgaben lösen, die sich

ihnen auf jedem Schlachtfclde darbieten
wenlen, zum Gemetzel im Gefecht kom-
men sie dann immer noch rechtzeitig

genug. Ist der Ia)rl>eer für den Pionier
vielleicht auch nur ein bescheidener,
vorhanden ist er und verdient wird er

ebenso gut wie von jeder anderen Waffe.

Kriegsgeschichtliche Beispiele des

Festungskrieges aus dem deutsch-

firanzösischen Kriege 1870/71. Von

Frobenius, Oberstleutnant u. l).

Neuntes Heft, II. Artillerieangriff.

Abteilung B. Kampf mit der Festungs-

Artillerie. Paris- Mit einem Plan von

Paris in Steindruck. — Berlin 1904.

E. 8. Mittler A Sohn. Preis M. 4,—.

Die Belagerung von Port .Arthur läßt

die Vorbereitung znm Festungskriege für

die Offiziere aller Waffen mehr denn je

als notwendig erscheinen, und hierzu

werden die Darstellungen und Betrach-

tungen in den kriegsgeschichtlichen Bei

spielen von Frobenius besonders beitragen,

ln dem 9. lieft zeigt er in ebenso klarer

wie fesselnder Sc’hreibweise, daß eine

einzelne Waffengattung niemals den
Festungskrieg allein durchführen kuun;
auch die beste Belagerungsartillerie kann
dabei einen vollen Erfolg, d. i. die Ein-

nahme <ler Festung, nicht erreichen. Das
Zusammenwirken aller Waffen ist hierzu

in derselben Weise erforderlich win im
Feldkriege, und hierfür au» der Kriegs

geschieht« einwandfreie Beispiele vor-

geführl zu haben, ist ein besonders an-

erkennenswertes Verdienst des Verfasser».

Ganz besonders wird die Infanterie aus
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den Erörtcniugen lernen können, daß
auch im Fe»tungskriege für sie Ix>rlM*eren

zu erringen sind, die denen des Feld-

krieges in jeder Hinsicht gleichwertig

sind. Der Artillerist ist im Fcstuiigs-

krieg an bestimmte Stellen festgebannt,

nur der Infanterist im innigsten Verein

mH dem Ingenieur und dem Pionier kann
den AngrilT gegen eine Festung vortmgen

j

und die Einnahme der Festung durch
den Sturm herbeifiibren. Möchte sich

diese Erkenntnis im Heere immer mehr
und mehr ausbreiteu.

Der Kampf um Gürtelfeettuigen. Von

J. Macalik und A. Langer. 4. Heft.

Der Nahkampf und Entsatz von König-

grätz. Mit 10 Beilagen. — Wien 1004.

I« W. Seidel & Sohn. Preis M. 3,60.

In dem 4. Heft dieser interessanten

Studie wird zunächst der Sturm auf die

Hauptverteidigungsstellung bis zur Durch-
führung des Sturmes und dessen all-

gemeinem Verlauf eingehend erörtert und
darauf das Vorgehen gegen die zweite
Verteidigungsstellung besprochen, wobei
deren Einrichtung, Armierung und Be-

satzung zweckm.ißig zur Darstellung ge-

langt. Den Schluß bildet der Entsatz
mit den Vorbereitungen zu seiner Ab-
wehr durch das Belagerungskorps, worauf
der Anmarsch des Entsatzkurps behandelt
wird, der dann zum Abbriich der Belage-

rung führt, so daß der feste Platz seine
.\ufgal>e erfüllt hat. Die ganze Dar-
legung beweist die Kichtigkeit des Satzes;
eine belagerte Festung wird genommen,
wenn sie nicht entsetzt werden kann.

Dictionnaire militaire. Encvclopedie

des Sciences militaires. Uedigee par un

comite d'officiers de tontes armes. —
Paris, Berger I.evrault.

!
Seit 1894 erscheint das vorliegende

Werk in einzelnen Heften und ist bis

zum 20. Heft gtsliehen, das bis zum Wort
»revolverc reicht. Es ist groß angelegt
und mit außerordentlicher »Sorgfalt 1«-

arbeitet, berücksichtigt neben den augen-
blicklichen Verhältnissen des französi-

schen Heerwesens auch dessen historische

Entwickelung und stellt das Heerwesen
der übrigen europäischen Militärmächte
dazu in Vergleich. Das hervorragende
Werk kann nur jedem dringend empfohlen
werden, der sich mit dem französischen

Heerwesen iR'faßt. Es hat nur den Nach-
teil, daß es recht teuer wird tje<les Heft
kostet 3 Francs) und daß es bei dem
Umfang, auf den es berae-s-sen ist, nur
sehr langsam erscheint. Manches in den
ersten Heften Enthaltene ist daher in-

zwischen bereits veraltet und überholt,

welches Schicksal allen derartigen Wörter-
büchern und Encyklopädien gemeinsam

, sein dürfte.

Zur Besprechung eingegangene Bücher.
(Kine Ven'fl'cbtaag zur Besprechung wird ebensowenig Dbemomtnen. wie RQcksendung nicht besprochener

oder an dieser Stelle nicht erwähnter ßUeher.)

Nr. 26. Konversationsbuch für die Reise und den Selbstunterricht

in drei Sprachen: deutsch, französisch, chinesisch. Von Hsuch Chi
Tseboug, Dolmetsch-Attache bei der kaiserl. chinesischen Gesandtschaft am Wiener

Hofe. — Wien und Leipzig 1904. A. Hartlebens Verlag. Preis M. 2,—

.

Nr. 27. Die Ausbildung der Infanterie für den Angriff. Vorschläge

und Erfahrungen von Georg Frhm, v. d. Goltz, Oberst und Kommandeur des

2. hannoverschen Infanterie Regiments Nr. 77. — Berlin 1904. E. S. Mittler k ^ohn.

Preis M. 1,60.

Nr. 28. Einteilung und Standorte des deutschen Heeres. Übersicht

und Standorte der Kaiserlichen Murine sowie der Kaiserlichen Schutztrnppeu und

der Ostasiatisehen Besatzungs-Brigade. Xpclji nmtlichen t^uellen und nach dem Staude

vom 1. .\pril 1904. 116. Auflagey^^^an^T^^N^iebelscheu Buchhandlung, Berlin.

Preis M. 0.30.

Gedruckt io der KOaigliehen Hofbuch Sohn. Berlin SW 12, Kochütr. 68~"1.
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